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Portport.

(Es ift eine ben ^Jreunb unferer bergifdjcn f}eimat betrübenbe

Cfyatfadje, baf eine gute Darfteüung ihrer (Sefdnchte gänslid^

fehlt. ZDie mancher mag fcr/on fatlos bageftanben ^aben, ber

über bie (Befcr/ichte unferes *}eimatlanbes gerne 5uperläfjtge Zlus-

fünft gehabt hätte! €s ift unter ben obipaltenben Umftänben

faum möglich unb erforbert jebenfalls jahrelanges Stubtum, 3U

einer befriebigenben, ^iftorifd^ treuen Kenntnis unferer (Befindete

$u gelangen; benn alle bisherigen jufammenfaffenben DarftcIIungen

berfelben finb ohne Ausnahme gütlich un5ulänglich, rnetl in fetner

ein$igen bie <£rgebniffe ber neueren ^Jorfdmngen berücfftdjtigt finb.

föne ausführliche, allen ttriffenfcr/aftlichen Slnforberungen genügenbe

Darftellung ber heimatlichen töefctjichte mug noch gefchaffen »erben;

fie gleicht einem Dome, 5U bem jtpar bic Baufteine eifrig herbei*

gefchafft werben, 3U boffen Pollenbung aber noch cm 5eto<»um
pon Dielen 3ahren erforberlich ift.

IPenn ich nun angefichts biefes erftehenben Domes tpage,

ein befcheibencs (ßebäube auf$uführen, fo thue ich bies, u>eil

es boch nicht ohne Hullen fem bürfte, basjenige, »as^bis jefct

über unfere Qeimat r)iftorifct? feftfteht, in fur5er unb 3uperläffiger

IDeifc 3ufammen5ufaffen. 3ä} bin bemüht geroefen, ein IDerf 3U

liefern, bas nicht nur für bie Unterhaltung bes*#ugenblicfs be*

rechnet ift, fonbern auch tpeitergehenben Zlnfprüfen ju genügen

permag. 3ch haDC baher am Scfjluffe besfelben bemjenigen, ber

ftch gerne roeiter unterrichten möchte, bie nötigen $nger$eige ba$u

an bie fjanb gegeben, unb bitte, biefc ilnmerfungen nicht als ettpas

Hebenfächliches, fonbern als ettpas fer>r IDefcniliches an$ufehen.

€in folcher Jührer ift für ben, ber es emft mit bem Stubium

unferer <J5efdnchte meint, unbebingt erforberlich-
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ZtTein größtes 2Iugenmerf r/abe td} auf 5m>erläfjtgfett ge>

richtet; grunbfäfclidj bin id> beftrebt getoefen, alle Angaben aus«

5ufd}liegen, roeldje ftd? nidjt burdj Urfunben ober anbere fixere

Quellen nad)ö>etfen laffen. (Berabe in biefem punfte unterfdjetbet

ftdf mein Budj von allen bisherigen <5efamtbarftellungeu 6er

<5efd>id)te bes Bergifdjen Canbes, unb fyoffe idj, bag es an feinem

(Teile ba5U bienen wxtb, bie Dielen falfdjen unb erbidjteten XTTit-

teilungen, roeldje jid? in unfere Canbesgefdndjte etngefdjlidjen traben

unb immer nodf urieberfefyren, enblid) gan3 5U befeitigen. Hur
anerfannt gute Quellen unb fjülfsmittel fyabe idj bei ber Hb*

faffung bes IDerfes benu^t, unb ba td} biefelben pollftänbig nam»

r>aft maerje, fo ift jeber Cefer in ben Stanb gefefct, bie Htdjtigfeit

meiner^ Darftellung 3U prüfen.

Uberall fyabe idj $war naäj Kür$e, aber boa? nad} mög»

Hefter Dollftänbigfett in Mitteilung ber glaubroürbig überlieferten

Cr/atfadjen geftrebt. Die <Befd}id)te ber älteften &\ten mufte,

ba u?ir über biefelbe aus 2TTangel an Quellen nur roenig trnffen,

felbftüerftänblidj in fnappem Kalmen ftdj beroegen, unb aud) über

bie (Befäjidjte ber jüngften ^ett fonnte idj aus nafyeliegenben

(Brünben nur fur5e Zlnbeutungen geben. Heben ber (Befdjidjte

unferer engeren Heimat fyabe id), foroeit es für it?r Derftänbnis

notmenbig ift, bie (Befdjidfte bes gan3en Hieberrfjcinlanbes fort»

bauernb berüctßdjttgt.

XTCöge mein IDerf ba$u beitragen, bie Kenntnis unferer

(Befindete in immer weiteren Greifen 5U perbreiten unb baburd?

bie Ciebe 311 unferm fdjönen fjeimatlanbe 3U erfyöfyen!

Cennep, \0. September \89.5.
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Einleitung.

3$o immer id) weite, roobin'3 mich aud> siebt,

Xer .Heimat r>or allem erflinge mein Üieb;

Ten lieblichen £>dljen, ben Jbälern io traut,

£en otäbten unb Dörfern, Dorn ^lei&e erbaut!

Ua podjen bie Lämmer, ee bampfet unb freift,

3?a regt fid) gewaltig ber fdjaffenbe ©eift! —
©Ott lege auf bid) feine febirmenbe ftanb,

Xu teuere Heimat, bu #ergifd?es fianb!

0 £au3mann.

(Sble rjaterlänbiidje ©efinnung ift eine ber fdjönften Serben

be3 ÜHenfdjen, unb bie Siebe $um SBaterlanbe ift 311 allen Seiten

oU eine ber f)öcf>ften $ugenben gepriefen roorben. 2i>it olle freuen

uns unb ftnb ftolj barauf, bem großen, geeinigten 93aterlanbe, bem

roiebererftanbenen ®eutfct)en SReidje an$uget)ören ; aber über bem

großen ©anjen bürfen wir bod) auef) unfere engere £eimat nid)t

oergeffen, benn in ber Siebe jur £etmat t>at bie ^aterlanbaliebe

ifire 2Sur$eI. Saturn lieben nur unfer SBatertanb fo innig, roeü

es unfere $eimat ift. £eimat unb $aterlaub finb jroei unjertrenm

liä)e Segriffe, bie in jebeS 3ftenfci)en «Seele unau£löfcf)it(f) einge=

graben fein muffen.

Unfere öeimat ift bad 99ergifd)e Sanb. 2Ber, beffen SBiege

in biefem Sanbe ber 33erge geftanben, märe nicfyt mit Siebe $u ifjm

erfüllt? ©et)ört e8 boÄj olme 3roetfel ju ben gefegnetften Sanb*

itricr)en unfere« roeiten beutfct)en $ater(anbe3, forootyl buref) feine

Sage unb lanbfcfjaftUaje Sd)önt)eit, als aud> namentlid) burd) ben

Steife unb bie Sfjatfraft feiner 33eroormer. SBer aber feine §etmat

aufrichtig liebt, ber roünfcf)t auet) it)re ©efdnct)tc $u rennen, unb

anbererfeitä läßt ftc^ roieberum fagen, baß erft buret) bie ©efd>id)te

baS §eimatlanb unferm £er$en fo redjt natie gebraut roirb; benn

1
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nur fie ift im ftanbe, im* bie (Sprache be£ alten SRauerrocrFd, an

bem bie (Erinnerung uon 3al)rf)unberten Ijaftet, 311 oerbolmetfd)en.

9lber ba treffen roir leiber uielfaä) gro&c ®leid)güttigfeit an,

bie eben in ber Unfenntntö it>ren l)auptfäd)Iid)ften ($runb l)at.

$ie 05efd^id^tc be* 93ergifä>n StanbeS ift nämlid) früher auf bie

unuerantroortlid)fte Söeife uernad)läfftgt roorben, unb fo f)at fuf)

beim aud) attmäf)lid) bie SJJeinung gebtlbet, al* fei biefetbe ganj

bebeutungsloe unb nid&t roert, ftd) mit il>r $u befaffeu. $om
unuarteüfdjen ©tanbpunfte aue roirb man aber jugeben müffen,

bafe bie .Uenntni* ber heimatlichen ($5efa)id)tc für jeben uon bödjfter

&Md)tigfeit ift, unb fie ift aud) minbeftenä ebenfo intereffant, roie

manage anbere Partie ber 05efd)ichte, welche mit Vorliebe gepflegt

roirb. 3 ll^ereffc für unfere (Üefa)ia)te fdjeint jebod) aud) im

©adjfen begriffen 31t fein; ein Söeroeiö bafür ift, bafc ber ü8ergifd)e

®efd)id)t*uerein fortroährenb an 9Jtitglieber$ahl mnimmt, unb baf$

in bemfelben fo rüftig gefcbafft roirb. Slufeer ihm befteben fa auch

noch anbere t)iftorifa^e Vereine, roetche fict; bie (Srforfdnmg ber

heimatlichen C*5efc^icr>tc jur Aufgabe gemacht ^aben, al* bereu

roidjtigfte su nennen fmb: $er „herein uon 2lltertum*freunben im

^theiulanbe", ber „£iftorifd)e herein für ben 9iieberrbein" unb bie

„©efeüfdjaft für ^beinifa^e ©efdnchtsfunbe''. 9Jtit bem allmählichen

$eben ber in ben 2lrd)ioen nod> fdjlummernben <5d)ä§e roirb ba*

Sntereffe aud) weiter roachfen, unb roir bürfen hoffen, bereinft eine

roiffcnfcbaftlidje ©efd)id)te unferes Üanbee $u erhalten.

(5s roaltet über unferer (&efd)ichte ein eigene* ©efchicf; fie

leibet nämlich au großer 93erfälfd)uug. Qufotge ber £eid)tgläubigfeit

unb Sunberfua)t früherer ^aljrtjunberte tjabeu fajon bie alten

(Sbroniften tt)r rebliches Xeil bam beigetragen; bie mittelalterliche

®efchidjtfchretbung jeigt ja burdjgängig ein fritiflofe* Aufnehmen

uon Überliefertem. fommt baju bie gefliffentliche tenbenjiöfe

©efcbichtsfälfchung, bereu ©puren audj in ber bergifdjen ©efdnchte

fidj finben. SBährenb biefe Umftänbe aber bei aller Oefd^idr)t=

fchreibung obroalten, fommt bei unferer bergifdjen ©efdnchte nod)

eine uerhängniöuolle 3lrt ber gälfdmng Ijinju, beren ftd) ber früher

fo l)oa) 1 gepriefene 2Btlhelm 2lfd)enberg fd)ulbig machte, inbem er

ba, roo bie (Sfnromfen itju im ©tid)e ließen, eigene romanhafte

©rbid)tungen hinzufügte, bie leiber oon ben nadjfolgenben ®efdjüjf)t=

fd)reibern für bare SRünse genommen rourben unb faft in allen

fpäteren ©efä)iä)t8roerfen als unausrottbare* Unfraut erfdjeinen.
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Tiefen Jvälft&imgen gegenüber ift ee bie Aufgabe ber bifto^

rifcf)en Vereine, bie reine gefdncbtliche Wahrheit ermitteln unb

eine wahrheitsgetreue Tarftellung *u ermöglichen. $?iel roertcoOeä

Material ift bereite ju tage geförbert; eine ttberftd^t ber roichtigften

Arbeiten folgt in bem Slnfjang.

Ter Schauplafc ber bergtfehen töefd)td)te.

a. Ter Warne.

Tai $3ergifd)e fcanb, aud) fcr)Ied)troeg ba£ SJergifdje ober

:8 er g genannt, bat feinen Warnen non ber SBurg 93erg an ber

Thun, bem ©tammftfe ber bergifchen ©rafen. Tie älteren ©efcfucht=

fdjreiber roareu ber Anficht, bafe ber Warne t)on ber bergigen 33oben-

befct)affcnt)eit herrühre roa£ jebod) nidjt ftia^^altig ift.

b. 2ln*be()tumg unb ©renjen.

Tas £er$ogtum Söerg umfafete einen glächenraum oon

ö8\ 4 ünabratmeilen. ©eine meftlkhe ©rense bilbetc ber Wbein;

nur flaiferäroertl) unb 5lönigärointer, meiere im Sefifce Äur=Äöln§

waren, unterbrachen l)ier baS bergifcfje ©ebiet. ©üblich mürbe

bae £>er$ogtum 33crg begrenzt von bem fölnifchen 3lmte Sinj, bann

oon ben ©raffdiaften Wieb unb Samt; biefe ©ubgren^e fällt mit

ber jetzigen ©renje jroifdjeu ben Wegierungäbejirfen Äöln unb

Noblen,} jufammen. Tie öftlichc ©rense bilbeten bie ©raffebaft

©ann, ba£ fölnifche $er$ogtum Weftfaleu, bie £errfchaft ©tmborm

Weuftabt unb bie ©raffchaft Sttarf; eä ift bie jefcige ©renje $roifchen

Wljeinlanb unb SBeftfalen, meiere ftch feit ben Seiten beä granfen=

fönig« (Stjlobmig faft unueränbert erhalten bat. ^m Horben rourbe

ba3 Söergifche oon ben ©tiftern (gffen unb Werben, ber fterrfchaft

Broich unb bem ^erjogtum (Sleoe berührt, allgemeinen fann

man alfo fagen: Taä ^erpgtum Serg grenjte im Worben an ba$

Wuhrthal, im Söeften an ben 9U)"n / im ©üben ging e$ bis jum

©iebengebirge unb jur ©ieg unb im Dften bis an bie ^rooinj

Weftfalen. umfaßte bie jefcigen lanbrätltchen Hreife Tüffelborf,

^Hertmann, (Slberfelb, ©armen, ©Olingen, Wemfdjeib, Sennep,

Wipperfürth, Bülheim, ©ieg unb Walbbröl. Ter äretö ©ummer^
baa) gehörte nicht ba^u, fonbern bilbete $roet felbftänbige ©ebiete:

bie ©raffchaft Hornburg, nochW *m ^oltemunbe „ba$ ^omburgijche"

genannt, unb bie §errfd)aft ©imborn=Weuftabt, noch t)eute „ba3

©chroarjenbergifche" geheißen, weil fte eine jeitlang ben ©rafen

oon Schmalenberg gehörte.

Digitized by Google



2>te dtttteUuno. ber bereiften öef^itjte.

2)ic bergifd^e ©efc()idt)te verfallt in brei Xeile. $)en erften

£eil bilbet bic ©efdf|ia)te beS SBergifdjen SanbeS Dom erften 33efannt=

roerben beSfelben bis jur 6ntftef)ung ber ©raffdjaft SBerg, ober oom

Safere 55 oor Gf)r. bis 1101 nadj Gf)r. $er srocitc Seit jetgt

uns baS 93ergifdt)e fianb als felbftönbigeS ©ebiet, sunädjft als ©raf=

fajaft, bann als §erjogtum, unb cnbigt mit ber 3*it ber gremb=

fjerrfdjaft unb ber Befreiung pon berfelben. tiefer jroette £eil

gef)t alfo von ber ©ntftef)ung ber ©raffdjaft Berg bis jur ©im
oerletbung in bie preufjifdie Sttonardjie, ober oom 3af)re 1101 bis

jum 3a^re 1815. ®er britte £eit begreift in ftä) bie &it ber

preufjifdjen §errfdjaft, ober bie 3e^ üom 3^re 1815 bis jur

©egenroart. 3)er erfte Xetl umfafet 1 1
xh Sa^rlrnnberte, ber jroeite

7 3af)rt)unberte, ber britte nur 8 3af)r$e|mte.

Bor ber gefd^id^ttid^en 3eit lag aber nod) eine unenblid&e

^eriobe, bie roir als bie oorgefdjid&tlidje ober prär)iftorifd^c 3eit

bejeidjnen. SBir befifeen über biefelbe jroar feine f<$rtftlid)en 9laty

richten, bodt) ift uns immerhin einige ßunbe oon if>r geworben,

unb ba fte bie BorauSfefeungen für atteS golgenbe enthält, fo

fönnen roir fte nidjt ganj mit ©tittfa^roeigen übergeben, fonbern

muffen eine Betrachtung über biefelbe oorauSfajicfen.
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£>ie öürge[d)tcf)tltcf)e 3^it-

2>ie raftlofe nnffenfd&aftliäje gorfcfjung ^at mit allen Mitteln

batriu geftrebt, in bie 3Kärä)enferne ber Urroelt einzubringen, unb

ftaunenerregenb iinb bie (Srfenntniffe, roeld&e in biefer Sejiehung

bem ftuminen (Srbboben abgewonnen mürben. £)ie Söobengeftoltung

ift ja für bie gefä)iä)tficf)e ©ntmidelung eines SSolfeÄ r»on §of)er

©idjtigfett, meStjafb ein geologifcljer gorfdf)er mit Siecht fagen fonnte,

„bat? eine 9J?enge ©urjeln beS menfcfjlichen unb ftaatlidfien fiebenS

tief in ba£ Qnnere ber (Srbe binabreidjjen". (Sin 93li<f in bie

©efcf)id)te ber ©rbe, namentlich be3 93oben$, meldten man berootjnt,

ift baf)er r»on hohem 3ntereffe für ben, welcher fich eingehenb mit

ber ©efdudjte feiner §eimat befaffen roiH SMe geologifche 33or*

gefd)ic^te ber fltyeinlanbe ift nun bi« ju einem folgen ©rabe

erforfcht toorben, bafj einer ber nambafteften ©elefjrten auf biefem

(Bebiete
2
) ausruft:

„
s3Wan mufe geftehen, baß ein gorfdjer, ber, von einer ber

§öf)en be£ ©iebengebirgeä auSfcbauenb, rings über ba$ fuppem

befefcte Plateau, über ba£ tiefetngefdjjnittene glufcbett unb bie

railfamfdjen 23erge in ber gerne, roofjl berechtigt märe, ba$ ftolje

©ort *u fagen:

„3<b tpar bubei, ate nod) ba brunten ftebenb

Xcx 9lbgrunb fdjtooll unb jtrömenb flammen trug,

211* ÜJtolod)* Jammer 5els an Reifen jdjtniebenb

®ebirge*trflTnmer in bic %nne fdjlug".

(Sbenfo eifrig ift man ben ©puren beS 3Renfchen naä>

gegangen; aber man mufe freiließ fagen: 33on allen fingen fennt

ber sJHenfd) ftdt) felbft am aflerroentgften. $er eigentliche

Urbemol)ner

unterer ©egenb ift und ein r-ottfonimen unbefannteä SBefen. 2H8

TüifTenfdr>aftUcr)e^ (srgebniä ftebt aber feft, ban ber Sttenfch Won
ein 3e^9en°ffe ocg 2Jtommutfj s ®lefanten unb be$ Höhlenbären

war. $>ic$ t)at man noch nicht lange geroufet, unb e£ ift gerabe
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burdj einen gunb in unferer ©egenb juerft fonftatiert morben.

3n ber 9teanberf)öhle bei SRettmann §at man nämlich eine menfa>

liehe £irnfd)ale unb mehrere ©ebeine gefunben, rocldje feinen

3roeifel $uliefjen, bafe ber 3Renfd> mit ben worein erwähnten Bieren

gleichseitig gelebt ^abe 3
).

Siefer homo neanderthalensis ober 9ceanberthalmcnfd) be=

roeift jugleich, bajj ba« S3ergifa)c 311 ben am frütjeften beroofmten

Säubern gehörte, roa« auch au« anberen ©rünben roahrfdjeinlich ift.

SJian unterfdjeibet in ber ©ntivicfelung«gefdachte ber ©rbc

vier perioben, meldte ber gegenwärtigen vorangingen, nämlich bie

Primär*, Secunbär=, Xertiär- unb üuartär= ober Siluvialjeit.

33eim Übergange von ber Tertiär* jur Guartärjeit fanf bie

Temperatur bermafeen, baft ganje l'änberftrecfen mit Sie bebetft

mürben ober vergletscherten ; ba« mar bie fog. <5i«$eit ber ©rbe.

SBäbrenb man nun feit ber Sluffinbung be« ^eanbcrtöalmeufajen

gemußt bat, bafj ber Wenfd) in ber Quartärjeit lebte, fo mar man

boch bi« vor furjcm nod) barüber im 3weifel, ob er aud) f<hon

jur Sertiär^eit efiftiert babe; burd> bie ncuefteu 5""be ift bie«

jefct ebenfall« feftgefteüt
4
).

SBenn nun auch bie grage, mann ber 3)tenfch ben beutfajen

SBoben juerft betreten, nicht beantroortet merben fann, fo läßt [ich

boch mit einiger Sicherheit fagen, bafe fchon §ur ©i«jeit Seutfchlanb

von 9Renfa)en bcroof)nt ober bod) menigften« burchfdjroeift mürbe.

Siefe alten ^öhlenmenfchen, meldte in ber fog. jüngeren @i«jeit

gleichzeitig mit bem 9Jtammuth unb ben übrigen biluvialen Tieren

lebten, haDen un$ uiclc Spuren ihrer Tbätigfeit t>intcrlafTcn,

beftehenb in rohen 2Baffen unb einfachen (Geräten. Sann aber

folgt eine lange $e\t, mährenb melcher mir fafi feine einzige fichcre

Spur be« Sflenfchen finben; bie« ift erft in ber viel fpäteren

periobe ber älteften

Pfahlbauten

mieber ber gatt. Sie 9Renf<$en, roelche bie älteften fogenauuten

Pfahlbauten anlegten, maren fleine, verfümmerte ©eftalten, roie

au« ben furjen ©riffen ihrer Waffen unb ©eräte hervorgeht; ihre

,£nnterlaffenfchaft in ben Pfahlbaubörfern aber beroeift, bafe ihr

üBilbung«gang fchon über bie 3uftänbe unbeholfener äinbheit hinaus

mar. Sie Pfahlbauleute maren nicht mehr heimat-- unb tvohnung«*

lofe 3a'g«, D*e gelegentlich in .§öl)len ftdt) aufhielten, fonbern bereit«
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iefe&afie SRenföen; fie gelten fd)on föauSticre unb trieben auch

fdwu Bcferbau, bod) fannten fie noch feine Sttetalle. 3ttan unter*

[Reibet befanntltd) in ber menfchltchen (Sioiltfation jwei Statten,

bie ©teinjeit unb bie 3Retau>it s
) ; in ber ©tein^eit bienten Stein,

$ol$ unb £ierfnochen al£ ©toff ju Waffen unb (Geraten. 2lber

wenn auch bie älteften Pfahlbauten, welche fo alt finb ober oiefleicht

älter al£ bie älteften Pnramiben flgnpten«, nod) fein 3Jtetatt auf=

weifen, geigen bie jüngeren Pfahlbauten bod) fdjon ben Übergang

jur SJcetaUjeit. ®ie Pfahlbauern mußten oor ben

Helten

utrücfweisen; bie ©age bewahrt nod) bie Erinnerung an ba£ ^Bolf

fdjeuer „3werge", weldje uor ben überlegenen „
sDlenfdjen" in bie

Öerge flüchteten. £afe bie Helten ba3 9tt)einlanb bewohnten, wirb

fowohl burd) bie ©djriftfteller ber alten 38elt, wie auch burd; ©räber=

funbe unb oiele %lufc, $erg;, Söalb- unb Drtänamen bezeugt. Tie

Seit ihrer (Sinwanberung läftf fich faum annähernb beftimmen; im

werten ^ahrhunbert cor (Sin*, halte ihre Stacht unb tfultur ben

.Oöhcpunft erreicht, ©ie beherrfebten bamal« ganj ffiefteuropa; ihr

.\>auptlanb war ©aHien. Ten Helten finb „bie ßeime jur ©taaten-

bilbung, bie Anfänge beS §anbel$ unb SSerfehrS, beä 93ergbaueä

unb ber 3fletalIfabrifatiou, auch bie erften Regungen oon fiittcratur

unb ©iffenfehaft" im ^Rtjeinlanbe $u$ufd)reiben
6
). 2Bte ihnen bie

urfprüngliche üöeoölferung £eutfd)lanb3, fo mufjten fie ber ger=

manifchen Einwanberung erliegen; bod) blieben fie wohl vielfach

al* unabhängige ^erbünbete im Sanbe, nachbem bie Germanen

eingewanbert waren.

$ie (Germanen.

$)ie oergleidjenbe ©prachforfchung hat gelehrt, bafe bie Helten

iowohl als bie (Germanen ju ber arifchen ober inbogermanifchen

Hölferfamilie gehören; auch bie ^ergleidmng ihrer religiöfen unb

rechtlichen Slnfchauungen lehrt bie«. 911« Urfache ihrer Etnwan=

berung nach Europa fann man nur oermutung£metfe ben 2)rucf

annehmen, ben anbere $ölfer auf fie ausübten 7
), ©emeinfam

wohl hotten flelten unb ©ermanen ihre Urheimat in ben <poa>

ebenen Slfien« oerlaffen; bann aber waren bie Helten oorausgeeilt

unb würben enblich oon ben ©ermanen immer weiter nach bem

leiten Europa« gebrängt, wie biefe oon ben ihnen folgenben
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©laoen jur SBeiterwanberung oeranla&t würben. $>ie 3«* ber

germanifdjen @inwanberung lägt ftdj ebenfalls nidjt mit ©etuiffteit

beftimmen; fic ftanben etwa awtföen 700 unb 800 oor dfyc. an

bcr 2Beid)fel, Dber unb ©Ibe. 3m allgemeinen fann man am
nehmen, ba§ if)re Stieberlaffung in ©eutfdjlanb fdwn in ber gorm

oon fefftaftem 8lcferbau gefdjah ;
wenigstens waren alle beutfd>en

(Stämme jur Slcferbauftufe oorgefdjrttten, als fie in bie ©efd)td)te

eintraten, weldjeS befanntlid^ im %af)it oor ßhr - 9*W&&- 33i*

baf)in Ratten bie Börner nod) faft feine Stljnung oon ben SBölfern

bieöfeit ber 3Hpen, obgleich fdwn einige Nachrichten über biefelben

ju ihnen gebrungen waren. 211« nun auf einmal bie ftimbern an

bie Xfjore beS 9lömerreid)eS pochten, oerbreitete |td) ©ntfefcen unter

ben Römern; noch aber famen fte mit bem „fimbrifchen ©chreefen"

baoon. @S oerging faß ein fjalbeä 3a^r^unbert, bis ba& abermals

Börner unb Germanen jufammentrafen. 3» liefen fünfzig Söhren

brangen bie ©ermatten unaufhaltfam weftwärtS; bie 3unahme ber

löeoölferung unb barauS entfteljenber fanget an 9?aum unb

9taf)rung oeranlafjte fic mit 9taturnotwenbigfeit baju. SBäfyrenb

jur %t\t beS ftimbcritäugeS bie Öanbfcbaften auf bem redeten 9if)ein=

ufer nur noch oon Äelten erfüllt waren, fo finben mir nun bie

©ermanen nicht allein überall am 9tf)ein, fonbern aua) jiemlid) tief

im heutigen granfreidj. ©erabe unfere ©egenb tritt oon ba ab

in ben gefd)id)tlid)en SSorbergrunb, unb mir ftnb in ber angenehmen

Sage, über bie kämpfe ber SSölfer ^ieftger ©egenb mit ben Römern

ausführliche Nachrichten ju beftfcen, welche oon feinem ©eringeren

herrühren, als oon 3uIiuS (Säfar. 2lm (Snbe beS erften 3a^r=

hunbertS nach (Shr. faßte bann XacituS, ber größte SDceifter ber

römifeben ©efehichtfehreibung, alles stammen, waS man bis bafnn

über £5eutfd;lanb wu&te; feine ©Triften finb für uns oon unfchä{$=

barem Söerte. 23on beutfehen ScbriftfteHern befifcen mir aus ber

älteften 3^it gar feine 9tochrid)ten, bie freilich, wenn fte oorfjanben

wären, manchmal anberS lauten würben, als bie Berichte ber feinb=

Hajen Börner, bie ja nicht im ftanbe waren, bie @igentümlid)feit

itjrer geinbe ooU unb ganj ju würbigen. $aS, was uns bie

erwähnten Sdjriftfteller mitteilen, ^aben bie ©elehrten ergänzt au«

heimifchen SBolfSüberlieferungen, alten ©efefcbüchern unb jerftreuten

9cott3en, unb fo ift ein überaus farbenreiches ©emälbe entftanben,

welches unS baS alte ^eutfdjlanb im gangen flar oor 2lugcn füfn*t,

wenn aud) über ei^elne fünfte bie Slnfidjteu ftreitig bleiben
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roerben. 2Werbing3 ermähnt XacituS ber Germanen £runffu$t

unb Spielwut; fonft aber weife er in feiner ©ermania faft nur

von Sugenben „biefeS Sßolfeö o^ne 2lrglift unb £rug", wie er e3

nennt, $u berieten. Seine Sdfnlberung fonn f)ier als befannt

uorauSgefefct werben; e$ f)anbelt ftdr> für und nur barum, feftju=

fietten, meldje germanifdfjen SBölferfdjaften im Sergifdjen £anbe

Too^nten unb meldte (Sigentüinlid&feiten fie befafeen.

@£ würbe fdwn erwäfjnt, bafe jur Qt'xt Äimbernjugeä

nod) bie Helten fuer Rauften. 3U ßäfarS %e\t wohnten auf bem

regten 3tyeinufer, alfo bod) woljl jebenfaH« audj im Sergiföen

Sanbe bie Ubier 8
), ein germamfdjer Stamm. Sie gelten ju ben

SHömern, würben barum oon ben anbern (Germanen getyafet unb

verfolgt unb fiebelten Rd) unter äuguftuö auf bem Unfen Styeinufer

an. 2lus ifjrem §auptorte, ber aber oießeid^t fd&on feltifdjen

Urfprungd war, entwickelte fid? ba$ mäd&tige ftöln.

vJiaajbem bie Ubier über ben 9tt)etn gejogen, nahmen il)r

©ebiet bie Xenfterer 9
) ein; aud) molmten auf bem redeten 9tyetn*

ufer ben Ubiern gegenüber bie Ufipeter ober Ufipier. Sanfterer

unb Ufipier werben ftets in engfter SBerbinbung genannt, unb ei

wirb faft von feinem Kampfe gegen bie Börner berietet, an bem

ftd) biefe beiben Stämme nid&t mit äufeerfter Erbitterung beteiligt

Ratten. B6)on von ^tolemäuS (im 2. ^atyxl). na# ßljr.) werben

fie in unferm ©ebiete erwähnt, unb fpäter wohnen fte f)ter aU
ein £eil ber granfen. £a bie £enfterer alfo red)t eigentlich

33emofmer beä Sergiföen waren, fo fei fjier mitgeteilt, wa$ £acitu8

im 32. Kapitel feiner ©ermania über fie berichtet:

„®ie Xenfterer tfjun ftd), neben gewohnter beutfdjer Xapfer=

feit, nod) burd) ifyre 9fleifterfd)aft in ber 9leitfunft fjeroor. Unb

ntdjt gröfeer ift bei ben (Statten be3 gufeoolfö 9tut)m, als bei ben

^enfterern ber ber SReiterei. So tjaben e8 bie SBorfatjren angefangen,

fo erhalten e$ bie 9todt)fommen. £)a3 ift ber ftnaben Spiel, ber

Jünglinge Wetteifer, ber ©reife auSf)arrenbe ©ewofmbett. ©leid)wie

öefinbe, .§auä unb übrige« ©ut, fo itnb bie Stoffe ein Seil ber

(Srbfdjmft; fte erhält aber nid)t, wie baS anbere, ber ältefte Sofm

fonbern ber ftreitbarfte unb tüd&tigfte."

©inen £eü bes33ergifcf)en bewohnten ferner bie Sigambcrn 10
),

bie alä ein befonberd wefyrfyafteS ©lieb ber SBeftgermanen galten.

S>a3 alte Sigambernlanb umfafete jwar f)auptfäd)lid) ben jefcigen

?Regierung3be$trf Arnsberg; es gehörte aber baju and) ber gebirgige
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£etl beä £erjügtum$ 33erg, ber jebod) fpäter bcn Xenfterern ein-

geräumt rourbe. 93i3 an bie (Bieg reifte ba3 ©ebtet ber Sigambern

roal)rid)cinlid) nid)t, unb fic baben aua? nid)t, roie mein früher

annahm, uon ber Sieg ifjren tarnen; biefer fott fogar nad) ßarl

9ftülIerf)off Sugambern getrieben roerben müffen.

^infiajtlid) ber Warnen aber, roeldje ben ©eleljrten üict Äopfs

$erbred)en3 gemalt fyiben, ift man trofc aller Sttitye nidjt $ur

©eroiffteit gelangt; ebenfo laffen fidj ber Ursprung, bie urfpriing:

lidjen 3ßofmfi$e unb bie ©reiben ber beutfd>en Stämme nidjt mit

Sidjertjeit beftimmen.

2Bir roenben un£ nun jur eigentlid&en ©efd)id)te, unb jroar

junäd)ft ber fog. 9tömerfriege. 3" iener bunfeln ^ßeriobe, ioo

einzelne Horben am ftjjein if)r fümmerlidjeS $afetn frifteten, roo

Sttammutb, 9to$f)orn unb Rentier bie Styeinnieberung burdjftreiften,

ba gab e3 nur ben ßampf beä einzelnen gegen bie Unbilben ber

9totur unb bie £iere beä SBalbeS, feinen ßampf eine« Stamme«

gegen ben anbern, fein fingen eine* Golfes gegen baä anbere

fur& uod) feine rtyeinifdje, feine bergtföe ©ef$id)te. ftiefe beginnt

erft, ba Julius ßöfar als ber erfte romifdje gelbfjerr ben fdjönen

9if)eiu crblidte unb überfdjritt, unb es roaren eben bie Öerooljner

imferer ©egenb, mit benen er juerft jufammentraf.
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€rftes 8ud>.

$ie WöracrjciL

$on i&äfar* crftcm föfjetnübetgang bis jum Untergang

be3 roeftrömifd>en SReicf|e3.

55 cor ©&r. big 476 naa) ©t)t.

1. ©äfar im öergifa)en üanbe.

SRit ©äfarS erftem 5R^etnübergang im 3aljre 55 oor (S^r.

beginnt bie ©efdnajte unfere« ftmbeä; benn wenn eö richtig ift,

ba& er feine erfte 9tyeinbru<fe unterhalb ber Siegmünbung fdjlug,

welche 2lnfta)t oon nambaften ©eleljrten oertetbtgt wirb unb t)icr

al3 bie rcabrfayinlidrfte angenommen werben foH, fo fam er

unmittelbar in imfer beimifcfyeä (Gebiet. C5r felbft t>at und bie

Vorgänge in feinem berühmten SÖerfe über ben gallifajen ftrieg

meifterbaft gefGilbert ; bod) mar er, toie treffenb bemerft roorben

ift, toortreieber barttber in feinen Äommentarien , als tbatenreiä)

in ber SBirfltcbfeit.

©djon vor feinem ^inübergang mar er jenfeit beä sJtyeinä

mit ben Ufipetern unb £enfterern jufammengetroffen unb ^attc

Urnen mit römifxber ^rculoftgtctt ein tragifdjeS ©dncffal bereitet;

bod) b^tte er fie nia)t t>oHftänbig, wie er felbft e3 barftellt, fonbern

nur $um Xeil t>ernid)tet. @S roirb inbeS baS geeignetfte fein, bie

©r^tung ber Gegebenheiten, fotoeit fte für und oon 3ntereffe finb,

mit feinen eigenen Sßorten anzuführen
1

).

,,©te tarnen an ben 51^^/ 100 bie SRenapier 2
) rooljnten . . .

2)iefe mürben mebergebauen unb auf ibten weggenommenen ©a)iffen

festen bie geinbe über ben glufc . . . 2lua") ber Söobnungen jener
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bemächtigten fie fid) unb lebten ben ganzen übrigen Sinter f>in=

burd;
:{

) oon ber Überfallenen 9teid)tum. (Säfar befchlofc. ben Krieg

gegen bie ©ermanen anzufangen. Sobalb für ba$ ©etreibe geforgt

unb bie Leiter auSgefucht waren, begann Säfar feinen 3«9 babin,

wo bie Germanen ftanben."

(iäfar erzählt nun weitläufig über feine Unterfjanblungen

mit ihnen, berietet uou einem 9?eitergefedr)t , wobei bie römifd)e

Reiterei geworfen mürbe; bann, nrie er eine germamfcbe ©efanbt*

fcbaft uölferred)t$wibrig gefangen nielt unb mit bem ganjen Speere

gegen bie Unfrigen aufbrad), welche barauf megen ber uod) fcbwebenben

Unterbanblungen in feiner Seife uorbereitet waren, unb fährt bann

fort: „Vor Verwirrung wußte ber geinb nicht, ob er gegen unä

auSrücfen, ober fidt) im Üager oerteibigen, ober burcb bie gluckt

retten foüte. 2llä wir iljre Rurd)t . . wahrnahmen, brauen unfere

Solbaten . . inä ftiger ein. 2Ba& gefcbwinb noch bie Saffen er*

greifen fonnte, t^at fur$eu Siberftanb, . . ber übrige (Schwann

aber . . ergriff jerftreut bie gluckt, auf ber fie Säfar burd) feine

Reiterei uerfolgen liefe. 21(8 bie (Germanen baä ©cfdjrei (unter

fidt) hörten unb ba* Vtutbab unter ben 3^rigen faben, warfen fie

il)re Saffen weg, oerliefeen it)re gelblichen unb füllten 511m £ager

hinaus. 2lm 3ufaminenflu6 ber sUtoa$ unb ber Saal 4
) fallen fie

ficb aufecr ftanbe, weiter ju fliegen. Sie würben baljer größtem

teil* niebergehaueu, ber 9left fprang in« Saffer unb fanb barin

cor Scbrecfen unb Ermattung bei ber £eftigfeit beä Strome»

fein ©rab."

©in £eil ber (Germanen entfam über ben sJtyein; bie Ufipeter

fiebelten fldt), wie au$ fpäteren Nachrichten hctoorgebt, am redeten

Ufer be$ ÜJHeberrbeinä nörblich von Duisburg an, bie übrigen fanben

2lufnal)me bei ben Sigambern. $od) hören wir ©äfar felbft
5
):

„2)er ftrieg mit ben ©ermanen (b. h- ben Ufipetern unb

Xenfterern) war nun worüber unb ßäfar befd)lo& au* oerfdnebeiieii

©rünben über ben Nhein &u öc !>
cn - ®cin £auptbeweggrunb mar,

bie Germanen ihrer eigenen Sicherheit wegen in SBeforgniä au

fefcen; fte fottten alfo erfahren, bafj baä §eer beä römifchen VolfeS

ftarf unb mächtig genug fei, fie auch über ben Wtyin fnnau8 ju

»erfolgen. 3ubem hotte fidt) ber Seil ber «Reiterei ber Ufipeter

unb Senfterer, welcher, um S3eute ju machen unb SebenSmittel

herbeischaffen, oor ber Schlacht über bie SflaaS gegangen war

unb bei ber Schlacht fehlte, nach *>cr %lu$t ^rer ftmbSleute über
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ben dtljein, ju ben Sigambern jurüdgejogen unb benfelbeu au-

gefdjloffen. 2ll£ (Säfar an biefe, bie Sigambern, Slbgeorbnete fanbte,

um bie Auflieferung jener, bie if)n unb ©aüien befriegt Ratten,

$u «erlangen, erroiberten fie, ber 9^t»ein bilbe bie Örenje bee

römifdjen -Keid)e$; wenn Gäfar es unbillig finbe, bafe ©ermanen

nad) (Kattien jögen, wie fonne berfelbe bann am anberen Ufer

^errfdmft unb s]tfad)t ausüben motten. UeberbieS baten bie Ubier

um §ülfc. 3«m Überfein be* £>eeres boten fte eine grofee

SKenge Sd)iffe an. . . Mein ber Uebergang auf ©dürfen fd)ien ihm

roeber ftdjer genug nod) ber Stürbe bcS römtfdjeu 33olfe3 angemeifen.

3)ton ftettte il)m 3roar bie größten Sdjroierigfeiten bei einem

Skütfenbau oor, beffenungeadjtet aber glaubte er, einen folgen oor=

nelnnen ober ben Uebergang ganj unterlaffen $u muffen. . . 3""*^

balb jeljn Sagen mar ber gan$e s-8au fertig unb (Säiar führte bie

Legionen über ben Strom. (5r liefe an beiben Seiten ber Srücfe

93eiafcungen unb brad) bann in ba£ ^anb ber Sigambern ein. . .

Süe Sigambern aber tjatten fidj, fobalb ber Srüdenbau begann,

$ur gludtf oorbereitet; auf Anraten ber Senfterer unb Uftpeter,

bie bei ttjnen maren, jogen fte fia) mit £ab unb ®ut in ©inöben

unb sBälber aurütf.
s
Jtod) einem Aufenthalte oon einigen Sagen,

roät)renb beffen alle Dörfer unb ©ebäube etngeäfdjert unb bie

#elbfrütt)te abgemäht mürben, begab ftd) (Säfar ju ben Ubiern

jurüd. . . (§r glaubte, ba feine ganje Abjtd)t bei bem ?Kl)einübergange,

nämlid) bie (Germanen ju fdjreden, bie Sigambern $u $üd)ttgen,

bie Ubier oon ber Unterbrücfung $u befreien, jefct erretdjt mar,

jHu^e unb Vorteil genug ermorben $u ^aben. sJlad) einem Aufenthalte

oon adjt$elm Sagen ging er batjer nad) ©alUen (b. f). nadj bem

Unten 9^einufer) jurüd; bie Srüde rourbe abgetragen".

3tn 3afu*e 53 „entfdjlofe fid) Gäfar", juni jmeitenmale über

ben ^ein 311 gehen
6
), meil bie ©ermanen ben Sreoirern gegen

bie Börner £ülfe geleiftet Ratten, unb meil er bem Ambiorir bie

gludjt ju ben (Germanen abfdmeiben mollte. <5r liefe be^^alb etroaä

oberhalb ber Stelle, roo er früher hinübergegangen mar, eine S3rüde

fdjlagen. S)a bie Art be3 33rüdenbaue3 befannt unb eingeübt, ber

Solbaten (Sifer grofe mar, mürbe bie 33rüde in menigen Sagen

fertig. 3m Sanbe ber Sreoirer liefe er eine ftarfe Sdmfcmacbe

jurücf; „bie übrigen ßofprten unb bie Reiterei führte er über ben

Strom". ((Srft nadj langer Abfchroeifung, wobei er bie Sitten ber

Maliter unb ©ermatten befdjreibt, berietet (Säfar über ben Ausgang,
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roie folgt:) „2113 ßäfar burch bie ©päher bcr Ubier erfahren, bafe

bie ©ueoen ftch in ihre SBalbungen jurücfgejogen, Mdjlofe er, au$

gurtet oor SJlanget an SebenSmitteln, — bic ©ermanen liefeen

nämlich ben Sieferbau ihre geringste ©orge fein, — nidf)t weiter

oorjurüefen. $)od) um bie geinbe nicht gan$ von ber Sorge oor

feiner SRücffehr ju befreien, liefe er bei bem SRücfjuge feine« §eere$

ben äufeerften (öftlichen) Seit ber 33rücfe, roo ite an baS Ufer ber

Ubier Riefe, auf eine ©treefe oon 200 gufe abbrechen, am anbern

@nbe einen $urm oon oier ©toefraerfen errieten, unb mit ftarfen

23erfc^anjungen umgeben; $um ©chufee tiefe er eine Sefafcung oon

jroölf Korten jurücf." Noch einmal erjagt uns Säfar oon ben

©igambem. 7
) ©r tyatte nämlich bie Nachbarn ber ©buronen jur

^ßlünberung beä ßanbeä einlaben laffen. „Ta$ ©erficht oon ber

^Plünberung beS (SburonenlanbeS unb ber ©inlabung ber benachbarten

©aflier mar auch über ben !Rt)cin $u ben Germanen gelangt.

£)ie ©igambem, toelche bem Nhein am nächften toofmen unb, loie

berietet, bie Ufipeter unb Xenfterer aufgenommen Ratten, bringen

jroeitaufenb Leiter jufammen unb fefeen breifeigtaufenb ©dritte

unterhalb beS fünftes, 100 bie SBrücfe gefchlagen unb eine Sefafcung

jurücfgetajfen roorben mar, auf ©Riffen unb glöfeen über ben Nhein.

3uerft fallen fte in ba3 ßanb ber (Sburonen ein, fangen oiele auf,

bie fidj jerftreut hatten, unb erbeuten eine grofee SRenge iUefj,

roaä bieten Sarbaren am roittfommenften ift. Xiefe Seute oerlocft

fie, weiter ju gel)en; fein 3öalb, fein ©umpf oennag biefe unter

iöaffen unb Naubjügen aufgeroachfenen 9Renf$en aufzuhalten,

©ie fragen bie ©efangenen, roo Gäfar fei, unb erhalten $ur

SCntroort, er habe fid> roeit entfernt, auch fein ganjeö £eer fei

abgejogen." ©ic oerfudben nun baä römifdje Säger ju nehmen;

bie Sefafcung gerät in grofee ©efafjr, hält fich aber. $>ie ©igambem

Sroeifeln, bafe ihnen bie Eroberung gelingen roerbe, unb gehen baher

mit ber oerborgen gehaltenen Scute über ben Nf)ein jurücf."

2>er (Srfolg (Säfarä befknb barin, bafe nach Slriooiftä unb

ber Ufipeter unb £enfterer Untergang bie ©ermanen feinen SBerfud)

mefjr matten, in Kattien ftet) eine neue (§eimat ju grünben.

2. 21uguftu$ unb feine gelbherrcn am Nieberrhein.

Nad)bem ßäfar unter ben Stollen feiner
s3Jcorber gefallen

unb in Nom blutige Sürgerfriege ausgebrochen roaren, oerftummen

bie Nachrichten ber Börner über bie ©ermanen. Nur gelegentlich
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wirb unä bie SBerpflanjung ber Ubier 8
) gemelbet. 3m Safyxt 40

oor (St)r. nämlich übernahm Cctaoianuä bic Sorge für ben SBeften

unb fanbte im 3a^re 38 ben 3Jtarcu3 SSipfauiuS SIgrippa,

ben trcfftieften unter feinen gelbherren, nad) ©affien. tiefer ging,

„ber jweite unter ben Römern'', wie $io §affiu8 bemerft, „mit

üeereemadjt über ben 9t^ein" unb oerpflanjte bamalS nad) Strabo

„bie Ubier auä 2)eutfd)lanb an ba8 linfe, gattifchc unb römifche,

^Htjeinufer". „@rft nad)bem Dctaoianua al£ ©äfar 2Iuguftu3 über

baä gewaltige SBeftrctct) gebot, richteten ftd) bie 93licfe ber Börner

nneber nad) bem 9tf)ein." ®te 2lngriff$politif tjatte 3uliu£ Säfar

feineu Nachfolgern alä ein Vermächtnis rjinterlaffen. „Stte ©hre

be3 julifdjen Namens fd)ien e3 ju oerlangen, bafj ba8 oon bem

göttlichen 2lf)nherrn begonnene ©roberungamerf am 9tyein oottenbet

unb gefiebert mürbe. Deshalb roenbete 2luguftu£ feine gan$e Sorg=

falt bem Sanbe ©attien au." 3m fterbfte beä 3ahreS 27 aber

mürbe er nad) Spanien abberufen; bie Sigambern benufeten biefe

Gelegenheit, um in baS römifche ©ebiet einzufallen
9
), mürben aber

im 3<")re 25 oon SJtarcuS 93iniciuS gefdjlagen. Sie ftanben

bamalS roafjrfdjemlid) unter gtihrung ihres Äönigs sDtelo, ben

Strabo fpäter nennt; man barf wohl annehmen, bafi er wegen ber

Unterwerfung oertrieben tourbe, benn er floh fcr)u^flef>enb ju

2IuguftuS.

3m 3a *>r* ^ tätx überfdjritten bie Sigambern mit ben

Ufipetern unb £enfterern oereint ben 9?f)än, oerheerten bie ©egenb

unb brauten ben Römern eine md)t unbebeutenbe 9lieberlage bei
10

).

er$ät)lt baoon SDio (SafftuS:

„Der bebeutenbfte ber Kriege aber, roeldje bamalS bie Börner

befd)äftigten, mürbe gegen bie ©ermanen geführt . . . Die Sigambern

nämlich, nebfi ben Ufipetern unb Xenfterern, Ratten anfangt in

ihrem ßanbe einige Börner aufgegriffen unb an baS ftreuj gefchlagen;

bamaa) jogen fie auch über ben 9ff)ein unb oerheerten ©ermanien

unb ©allien. Die römifche Reiterei, bie ihnen entgegenrürfte, roarb

oon ihnen in einen Hinterhalt gelocft; bura) ihre flucht mürben

fie weiter oorwärts geführt, bid fie auf SolliuS, ben Sefehlfc

haber, ftiefjen. 2Biber ihre eigene Erwartung beilegten fie auch

biefen. 211* bieg SluguftuS oernahm, rücfte er gegen fxe an, fanb

aber feine Gelegenheit ju ßriegSthaten. Denn auf bie Nachricht,

baß SolliuS wieber rüftete, unb auch SluguftuS gegen Tie ins gelb

rücfte, fehrten bie Barbaren in ihre $eimat jurücf . .
."

2
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2öie bitterer Xabel ben gelbfjerm traf, erfefjen wir au£

MejuS: „Säfjrenb in ben anbem leiten be3 9ieidje8 alles einen

bö$ft glüdlidjen ©ang na^m, erlitten roir in ©ermanien eine

Weberlage unter bem Legaten Marcus SoHiuä, einem Sttaune, in

allen SDingen me&r bebad&t, ©elb ju fammeln, als rea)t banbeln,

unb, obwohl immer bemüht, feine Safter geheim galten, lafter=

f>aft burd) unb burdj: fie rief, ba ber 3lbler ber fünften Segion

oerloren roar, ben (Eäfar (9luguftu3) von 9tom nadjj ©allien."

3. ®ie gelbjüge be£ ©rufuS.

®er £elb, befjen ^erfon oon nun an ben SJhttelpunft ber

9tod)rid()ten bilbet, roar £)rufu£, ber <Bticffot)n beS 2luguftu$.

3roei 3at)re bradjte er mit SBertetbigungäanftalten ju; feine $or=

bereitungen waren grogartig. Seiber fmb bie Quetteuberia^te über

ilm fo uugenügenb, baß roir nur im allgemeinen bie föidjtuug

feiner 3«0e erfenuen fönnen; roie e3 fd£>eint, f)at er ba3 SJergifd&e

ni$t berührt; rooljl aber roaren bie fjier roof)nenben 33ölferfd)aften

an ben kämpfen gegen ifm beteiligt. Seinen erfien Selbjug unter-

nahm er im 3af)re 12 oor &\)x.
n

).

„£>a bie Sigambem unb ityre ÖunbeSgenoffen", fo erjät)lt

$)io (SaffiuS, „jum Äriege gegen 9lom rüfteten, fam er ber Empörung

guoor unb fdjlug bie ©ermatten jurücf, inbem er gerabe ben

Sugenblid abpaßte, roo fie über ben 9^r)citt gingen. $ann rücfte

er felbft, bidjt an ber 3ufel ber 33ataoer, über ben gluß in baä

©ebiet ber Uftpeter ein", roeldjeä fidj bamalS oon ber ÜWünbung ber

Sippe an norbroärta erftretfte. „$on bort unternahm er nodj

einen 3U9 in DaS ©ebiet ber Sigambem unb oertyeerte große

etreefen Sanbeä."

tiefer erfte ^elbjug beS £)mfu3 foHte nur bie Sigambem

unb ifjre SJunbe&genoffeu oorläuftg etnfajüdjtern.

„9Wit bem Anfange be£ grüljlingS braä) er roieber jum

Äriegc auf
12
), ging über ben 9itiein unb unterwarf bie Uftpeter.

9todjbem er über bie Sippe eine S3rücfe gefdjlagen, fiel er aua) in

baö Sanb ber Sigambem ein, burdfoog e3 unb gelangte fo in ba£

£f)eru3ferlanb. <5r fonnte bie$ tfntn, roeil bie Sigambem ooll

3om über bie (Statten, roeldje allein oon ben angrenjenben Hölter-

fa>ften nidjt il)re SunbeSgenoffen Ratten fein roollen, mit aller

tyrer SJtonnfdjaft gegen fie ju gelbe lagen/' 23iettcid&t aber

fie tiefer in ba£ Sanb gebogen, um ben Wörnern eine galle ju
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fteüen. sJtod) furjer fyit entfdjlofe ftcf) ®rufu3 $um ^Rürfjugc,

Ijauptfäd&ltd) woljl befyalb, weil bie oerbünbeten ©ermatten i^m

ben 2Seg nad) bem SW^ein abjufdmeiben brof)ten. 3n einer engen

Xbalfdjludjt roaren bie Börner, wie S)io eingeftefjt, natje baran,

niajt blo& gefdjlagen, fonbern aufgerieben $u werben. 93emerfen&

wert ift noa^i folgenbe Stelle au§ gloruS: „3e|t griff er (£)rufu3)

bie mäd)tigften SBölferftämme, bie Gberuäfer, ©ueoen ((Sfmtten) unb

<3igambern an, roeldje fo jidjer auf (Sieg hofften, baß fie im oor=

auä wegen Teilung ber 33eute übereingefommen waren. £te

©beruäfer foßten bie ^Pferbe, bie ©ueoen baS ©olb unb ©Uber,

bie ©igambern bie (befangenen erhalten. 2lber gerabe bad ©egen«

teil gefa^af?:" if)rc „wilbe 5lraft brad) ftdj an ber römifdjen flrieg&s

fünft: £rufu£ errang ben Sieg unb entging bem unoermeibttä)

fdjeinenben Untergange." 13
)

Xie gclbjügc be3 $)rufuä in ben 3a$ren 10 unb 9 oor <Sf)r.

galten rjauptfäd^tic^ ben (Ratten. $)er 3"9 im 3af>re 9 war ber

grofeartigfte ; e3 follte aber aud) fein lefcter fein. 3luf bem 9tud=

roege ftarb er, beoor er an ben 9tyein gelangte, in feinem breifeigften

Sebenäjabre.

4. £>ie ftelb&üge beS TiberiuS.

2luf •SrufuS folgte als Oberbefehlshaber am $Rf)ein im %(\fyxt 8

fein trüber £tberiu3, ber fpätere Slaifer, bamalä „eine f)otye

>^ürftettgeftalt twn grofjen Anlagen jum ©uten wie jum ©glimmen".

-2)10 u) berietet: „StuguftuS blieb jwar ju §aufe, Xtberiuä aber

ging über bett fltyetn (wat)rfd)einlid) t>on ber bataotfdjen Qnfel au«).

£u£ gurajt . . . baten bie geinbe (b. f>. bie ©ermanen) um grieben,

jebodj würbe ifjnen fol<$er weber bamalS nod) fpäter bewilligt, ba

3luguftu3 fidj auf nichts etnlaffen wollte, wenn nidjt aud) bie

Sigambem beitraten. $)tefe fliehen nun aud) ©efanbte, angelesene

Männer, bie aber nidj)t bloft tt)ren 3roed gän^tid) t)erfef)lten, fonbern

aud) in« SBerberben gerieten. Sluguftuö liefe fte nämltd) oerfjaften

unb in bie ©täbte (©attienS) oerteilen, worauf jie iid) felber

töteten, darauf hielten ftdj bie ©ermanen eine &eit lang rufng;

fpäter aber oergalten fie bie Urnen jugefügten Seiben ben Slömern

ferner", unb $war mit großem föedjt, benn e3 war „brutalfter

S3rua> be* 93ölferred)t8 mit ed)t cäfarif<$er Xreuloftgfett".

Über baä folgenbe 3al)r 7 fagt £>io l5
) nur: „(53 würbe

ntdjt* 33emerfenäwerte$ oottfüljrt", aber «eüejuS riifnnt: „Me
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$eile ©ermanienS burcbjog er (XiberiuS) ftegreid)" . . . imb „be=

jmang ba$ £anb bergeftolt, bafe e8 faum noch oon einer txibuU

Pflichtigen Sprooiuj ju untertreiben mar".

SttterbingS gelang e§ ibm, einen SCcit ber ©igambern $u be=

wegen, nad) bem linfen SRfjeinufet über^ufiebeln. 2Bir haben barüber

nur oereinjelte ftad)rid)ten lfl

), welche ftolgenbe« befagen: „3n bem

germanifdjen Kriege führte er 40000 ©igambern, welche ftd) untere

warfen, nad) ©attien unb wies ihnen 23ofmplä$e an ben Ufern

beä 9l^ein8 an." (©ueton.) — „$on ben bortigen ©tänimen

^aben bie Börner einige nad) Wallten oerfefct, anbere, wie bie

Warfen, sogen weiter in ba$ ßanb hinein, einige wenige blieben,

barunter ein ^eil ber ©igambern." (©trabo.) SBenn, wie e£

fa)eint, bie 40000 Sttänner waren, fo wauberten wof)t 60-80000
üJJenfdjen au§; — welch ein ungeheurer 3ug! £)ie Börner legten

biefer Waferegel eine grofee Sebeutung bei unb 2Hberiu$ erhielt

bafür in 9iom bie <Sb*e be$ gro&en Xriumphsuge«. 3lber für bie

ftolge fa^lug fte jutn grofeen 9tod)teil für bie Börner au3; benn

bie 9tod)fommen jener ©igambern bilbeten fpäter ben Äern ber

granfen, welche ben Untergang beS föömerreidjeS im Stbenblanbe

oorjugSweife herbeiführten.

5. 3)a3 6nbe ber römifchen UnterjocbuugSoerfuche.

Xiberiuä unb fein Nachfolger ©entiud ©aturninuS
hatten ed oerftanben, bie beutfdjen ©tämme jmifdjen Schein unb

SBefer für 9tom $u gewinnen, fo bafe bie beutfdje 33olfdeigentümlid)feit

in hohem Wafje gefährbet fa)ien. 3lber „QuintiliuS $aruä,

ber, nadfjbem er ©orien oerwaltet, ©ermanien §ur ^rooinj erhielt
,7

),

ftimmte (nacb S)to) einen *u höh«" £on an; er wollte alles* ju

rafdj umwanbeln, behanbelte bie fteutfdjen bevxifö unb erpreßte

Xribut oon ihnen wie von Untertanen". — „(Sr fafe im Sager

SU ©eridjt, gleidjfam als fdnnte er ben Ungeftüm ber Sarbaren

burdj bie SRuten ber Siftoren unb beS §erolbä ©timme beimpfen."

(gloruä.)

$odj in 9lrminiu& (^ermann) erftanb bem ^olfe ein Fächer.

63 fann wohl feinem 3roeifel unterliegen, bafe auch bie Bewohner

unferer ©egenb an ber .ftermannSfanlacht teilgenommen, obgleid)

bie$ in ben ÜueUenberidEjten nicht auSbrücflidj gefagt tft; in erfler

öinie werben ba bie (SberuSfer, früherer unb Warfen erwähnt.
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6. 3al)re ber 9tut)e.

£e$ Sibertua Unternehmungen nach ber Schlacht nerbienen

nicht mehr ben Hainen oon genügen; im 3<tf)re 14 würbe er

Haifer. Sa>n oor bem £obe hatte 2luguftu8 feinem (Snfet ©er=

mnnicuä, bem Sohne beS SrufuS, ©atlien unb ben bamit r«er=

bunbenen ©ermanenfrieg übertragen, ©eine gelbjüge 18
) galten

ben GberuSfern unb beren 9toa)bam, „um bie Schmach wegen be£

mit $aru3 verlorenen £eere£ ju rächen" (£acituä). £a er unfer

©ebiet nicht berührte, fo fönnen mir biefetben füglich übergehen.

S>ie Giferfucbt be8 £iberiu8 rief itjn nach 9tom jurücf, unb ©er=

manicus hielt bort einen glänjenben Xrtumpf), wobei ftcb unter ben

gefangenen ©ermanen ©euborich, ber @nfel be£ Sigambernfürften

9flelo, befanb.

Ten folgenben römifeben Statthaltern mürbe ber Singriff

unterfagt; trofc aller 2lnftrengung mar 9iom auS bem Angriff in

bie ^erteibigung $urüc?gemorfen, unb e3 folgten fünfzig $a\)xt ber

SHube, weldje auch burä) (Saligulaä Spiegelfechtereien nicht gefäbrbet

mürbe. (Saligula, ber Sohn beS ©ermanicuS, welcher nadt)

24beriu§ Xobe im ^aljre 37 Äaifer geworben mar, E)atte feine

£eibwacbe auä ©ermanen gebilbet, unb e3 fam it)m, wie Sue=

tonius 19
) erjäbl, „mit aller ©eroalt ber (Einfall, einen ßriegSjug

nach ©ermanien $u unternehmen. So (mit gewaltiger 2lu$rüfhmg)

trat er ben Sttarfa) an". 3m ftabre 44 „befahl er, einige ©er=

manen oon feiner £eibroadf>e über ben S^ein ju febaffen unb jenfeit

3ii oerfteefen; nach tem Srübftücfe fofle man ihm bann mit möglich!*

großem £ärm melben, ber geinb fei ba. ®aS gefchah; er fwrjte ftdj

mit feinen greunben unb einem Xeil ber ^rätorianer in ben naebften

2£alb, hieb Säume um unb orbnete fte nach &rt einer Xropbäe :c.".

5toch fei erwähnt, bafj im 3af)re 26 Sigambern in Xfjracien

erfcheinen al$ ©enojfen ber Börner im Stampfe gegen bie unbänbigen

tt)racifchcn 33ergoölfer. £>ie Börner oerwenbeten biefe Äohorte

©igambern, wie XacituS*0
) bewerft, „als ftet« fchnell entfchloffen

ju jeber ©ejahr; nicht minber auch, weil fie mit ihrem Ärieg«=

gefange unb SBaffengetöfe (Sntfefcen einjuffö&en oerjtanben".

7. ©er Hufftanb unter Glaubiuä ©ioiliS.

3n ben fahren 69 bis 71 würbe bie 9tut)e unterbrochen

burefj ben greibeitsfampf ber nieberrheinifchen Sßölferfchaften unter

ber gührung beä ßlaubtuS (SiotlU. S)a$ $olf ber Sataoer
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war ftarf romaniftert, mürbe aber oon ben Römern auf£ fdjroerfte

mtfebanbelt. (SiüiliS taugte burdj feine SBerebfamfeit baä unter

biefem ferneren £)rucf feufaenbe 93olf jum Abfall ju beroegen. ®ie

örufterer unb £enfterer fdjloffen fid), burch bie Severin Sctteba

begeiftert, ben Sataoem an, ja bie SBegeifterung ergriff aud) bie

Itnterbeinifcben SSölfer, fogar bie alten greunbe ber Börner, bie

Xrierer. $ie fteutfchen fämpften anfangt fiegrcid^, fpöter ungtücflich.

$>a ber ärieg nur auf ba$ linfe 9i^einufer ftd) befcbränfte, fo

übergebe ich bie ©inaelheiten, welche uns von £aätu8 21
) ausführlich

mitgeteilt finb, unb ermähne nur, bafj bie Unfrigen, t)on Xacitufc

bie Überfeiner genannt, fid) burch ihre £apferfeit fein* ^eroor=

traten. $er Sluägang fehlt bei Stocituä; aber, roie e$ fcheint,

rourbe man auf beiben (Seiten enblicb be3 langen ÄriegeS mäbe,

unb beibe Xeile gaben nach-

8. Sefeftigung ber SHbeingrenje.

Seitbem XacituS oerftummt, finb wir über bie iRbtnerfriege

auf oereinjelte btirftige ftotijen angeroiefeu, namentlich in 8e$ua,

auf ba3 9tteberrheinlanb.

9to<hbem man in 9?om bie Eroberung ®ermanien3 enbgültig

aufgegeben fyattz, fudjte man bie ©ren^e burch ein großartiges

©pftem t>on Sefeftigungen $u fiebern, burch ben fog. ^ßfablgrabeti

ober ^ömerroaH, oon bem noch oiele Spuren uorhanben finb.

^eroorragenb ift in biefer 33ejiet)ung namentlich bie ^bättgfett bes

Äaiferä Xrajan, ber, oon Domitian fajon im 3abre 92 nach

Äoln gefeiert, bort im 3af)re 98 bie Regierung antrat unb aua)

bann noch nidt>t nach ^om ging, fonbern erft bie begonnenen

Sirbetten jur Sicherung ber 9^^eingren^c ju ooßenben fudjte.

2lu3 bem sroeiten 3ahrf)unbert erfahren mir burch bie römifchen

©chriftftetter nichts über unfere ©egenb, boch mar roohl nur ber

9tame ber 33ölfer geänbert; man fagt bie ferneren kämpfe ber

3ahre 165—180 unter bem Atomen „SJtarfomannenfrieg" jufammen,

in Sßahrheit mar aber bie ©renje Oed römifchen Meiches gegen

©ermamen überall bebroht, auch am Cheine, unb bie SSblfer, roelche

früher unter bem tarnen Sigambern, Sueoen u. f. ro. ben 9?ömern

fo erfolgreichen SBiberftanb leiteten, nahmen {ebenfalls auch in

biefer 3eit am Kriege teil.
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9. SBeitere Unternehmungen römifdjer Äatfer.

3m 3a(|re 234 jog bcr Äaifer ©eoeruS 2lleranber burdj

Kattien an ben Sftljein unb fd^tug eine ©cfnffbrücfe über benfelben
22
);

feine Unternehmungen waren aber refultatloS unb würben burä)

feine ©rmorbung unterbrochen.

©ein Nachfolger, ber friegStüdjtige 93arbar 3ttaj:imin, über=

fdjritt ben dltyin auf ber SBrücfe, bie fein Vorgänger gefdjlagen

hatte
23

), oiefleicfit bei öonn; baä (Bebtet, welches er betrat, oer*

roüftete er (wenn bie SBrücfe bei Sonn jidfr befanb, war e3 ba3

33ergifd)e), unb oor feiner Übermacht sogen fidh bie ©ermanen,

rote oor ©äfar, in ihre SBälber jurücf — welche 3tatt8ftämme e3

roaren, wirb un$ nicht berichtet.

10. @rfte3 Auftreten ber grauten.

Um biefe 3eit, wot)l unter bem nächften ftaifer ©orbian III.

(238—244), werben bie mittel- unb nieberrheinifchen SBölferfdjaften

juerft unter bem ÜJtomen grauten als SBölfergruppe jufammen«

gefafet
24

), fie werben in bcr golge fer)r häufig genannt, unb e3

roirb oon ihren fortwährenben Einfällen in baS römifche (Bebtet

berichtet, boer) fmb biefe Berichte ju unbeftimmt, um für unfere

fpejieße ©efchichte barauS etwas entnehmen 3u fönnen.

11. Vorbringen ber granfen.

3n ben 3ahren 276 unb 277 fämpfte flatfer sJJrobuS glücflich

am 9ihein; aud) feine Nachfolger foßen Siege über bie granfen

erfochten hoben.

2)iof letianuS nahm um bie 2£enbe beS 3ahrhuubert,

intern er SRitregenten ernannte, Umgefkltungen oon weittragenber

33ebeutung auch für D*e Nhetntanbe oor.

2)er oon ihm jum Gäfar ernannte ßouftantiuS übernahm

mit (Kattien auch bie Kriege gegen bie granfen; biefe aber brangen

immer weiter, unabläfftg unb unaufhaltfam, nach heften oor 2V
).

Tie römifchen ßaifer fuchten jich bamalS noch jenes 2lnbrangS ju

erwehren, tfonftantin ber ©ro&e (30(5—337) üerfuchte eS

burch @raufamfeit: gefangene Könige ber granfen tiefe er im GircuS

311 Xrier ben wilben Bieren oorwerfen 26
). 3m 3ahre 308 erbaute

Äonftantin $u flöln eine $3rücfe über ben 3^f)ciii
27

) ; man glaubt,

baß $u ihrer £ecfung $eufc angelegt worben fei. Slber was man

aua) gegeiv jte in Slnwenbung brachte, nichts oermochte bie granfen
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einjufä)üä)tern, unb bie ßobrebner beä tfaiferS erfennen auabrücflid)

an, „bafe unter allen geinben biefe Sarbaren am fd&roierigften ju

beilegen feien".

©ein @ol)n ftonjtand 8
*) fd)lofj 342 ober 343 grteben mit

ilmen, b.
fy.

er mu&te fid) burdj ©elb 9tuf)e oon ilmen erfaufen.

©ein 33ruber $onftanttu3 würbe 353 roieber SlHeinfjerrfdjer;

er uertraute fogar einem granten, namens SilüanuS, ben ©d)u$

be$ 9Ueberrbetn3 gegen beffen eigene SBolfSgenoffen an. SiloanuS

rourbe oon ben Gruppen in ßöln jum 3ntperator ausgerufen, balb

barauf aber f)interUftig ermorbet. ©o mar ber 9tyein feine« tapferen

SSerteibigerä beraubt, bejfen Xob ftd) ferner rächte; ein neuer, fräftiger

S3efd)üfcer ©aUienS mufete gefunben werben, ®eä ÄaiferS Söaljl fiel

auf Julian ben Abtrünnigen, roie er fpäter al« ftaifer genannt

rourbe. 2U3 er im $a\)te 358 am Steine erfdn'en
29
), Ijatte Unter*

germanien faft ade feine ©täbte unb ftaftelle in glammen aufgeben

fehen, aud) &öln mar 3efm Monate in ben ,§änben ber granten

geroefen unb fjalb in 2lfdje gelegt. 3u^an befefcte e£, machte es

roieber ju einem mäd)ttgen $erteibigung$puntte unb fleHte bie gurdjt

tror bem römifdjen Flamen nod) einmal roieber fjer; aber feine (Srfolge

roaren „ba3 Slbenbrot ber römifdien ©onne am 9t&ein", immer

met)r jeigte fid) bie Überlegenheit ber ©ermanen. $er jroeite Waty

folger 3ulianä, Valentin ian, befeftigte jrcar bie 9if)eingrenje, aber

nur ba3 (inte Ufer; bie alte $ertetbigung$grenje roar aufgegeben.

12. 2)a3 lefcte 3at)r^unbert ber föömerjeit.

gür bie Aolge^eit finb roir tjinfid^tlid) ber SBeftgermanen

namentlich auf äujjerft fpärlid)e unb bürftige 9fadjrid)ten angeroiefen,

roa£ um fo mehr $u beflageu ift, als gerabe in jenem 3af)rfmnbert,

bem erften ber fog. S>ölferroauberung, mele Seroegungen unb Um-

roanblungen ftattgefunben haben muffen.

$ie Singriffe ber grauten auf ba£ roieber geteilte römiidje

SReich rourben immer furchtbarer. 3m 3<*hrc 388 fielen brei gürften

ber Unterfranteu, ©enobaub, 9Jtarfomer unb ©unno üer=

heerenb in ©aßien ein, rourben bann aber gefdjlagen
30

).

$er gelbherr Quintin u£ überfd)ritt ben 9thein bei 9leufj

(gelangte alfo in baä bergtfdje Öebiet), um bie grauten roieber

einmal im eigenen Sanbe $u süchtigen, erlitt aber eine furchtbare

SRieberfage
31

), oon ber eä (>ei%t : „ba löften fid) in SBerroirrung bie

©lieber, unb niebergebauen faulen bie Legionen"; roenige SJtann--

fd^afteu nur enttarnen.
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2ludf) 2lrbogaft, jener granfe, ber baä römtfdje 9ieidj bamal«

t^atfädjlid) befjerrfdjte, jog mit bem twn ifmi &um &aifer erhobenen

(SugeniuSim SBinter 392 bei ftarrfter (SifeSfälte über ben 9tf)ein
32

)

gegen bie granfen. 9H$ Xeile ber granfen werben hierbei aud)

bie früherer, Slmftoarier (Gntörnänner), 6^amooen unb Ratten

aufgejätjlt, wäf)rcnb früher nur bie unmittelbaren SHbeinanwofmer

aU granfen auftraten. $afi Slrbogafl burd) feinen gelbjug (Srfolge

errungen f)ätte, wirb md)t berietet.

13. S)a& (Snbe ber ftömerf riege.

$ie granfen breiteten fidh immer weiter au$ unb überfluteten

ganj ©adien, beffett &oärei|jung bie Börner fo lange wie möglid)

$u Dert)inbem fugten. 3ofimuS fagt auSbrücflid), bajj „bie über=

rtyetnifdjen Sarbaren alleä nad) belieben ungehemmt überfluteten".

211S Attila feinen grofeen 3"9 nad) ÖtoHien unternahm, fochten bie

granfen teil* auf ©eite ber Börner, teil« auf Seite be« Attila.

23eoor ba£ 3at)rfmnbert $u @nbc ging, im 3af)re 476, erlofdj ba3

roeftrömifd)e fteidr, bie 2Beltf>errfa)aft ging auf bie ©ennanen

über, (Mien fiel an bie granfen.

£er Untergang be3 SRömerreuhS : baä mar baS ©nbe beS

fcaj^^unbertjäljrigen fingen« ber ©ermanen mit ben Römern!

14. SRömerfpuren.

3n fulturf)iftorifd)er §infid)t war bie 3^it ber Börner oon

ungeheuerem (Sinflufj. 9Wit bem £)urdjbred)en ber SBälber unb

(Sümpfe, ber Anlage oon ©trafen u. f. w. begann bie römifcfic

5lultur ihren (Sinflufj auäjuüben, unb fie wirfte je länger je mehr

cioilifterenb auf unfere Vorfahren ein. 3a, man fann fagen: „3)te

^Horner waren bie Umgeftatter ber materiellen 93erhältniffe unb aud)

bie ©ajöpfer ber geiftigen ßultur am s
Jtyein unb in ©eutfdjlanb."

gragen wir aber nadj ben htnterlaffenen Spuren ber Börner,

fo läfet fidj in unferm 93ergifd)en Sanbe feine einige mit ©idjer=

fjeit nad)weifen. SBährenb bie linfSr^einifd^e ©eite mit römifdjen

©täbtegrünbungen gletdjfam überjäet ift, finbet ftdj in unferer

©egenb feine ©pur einer folgen. (58 ift bieS jebenfallö ein Beweis,

bafj bie Börner eigentlich nie Herren unfere« 2anbe3 geworben finb,

nrie oft aud) bie römifdjen ©d)riftftefler oon feiner Unterwerfung

berieten. 3Sahrli$, unfere urbeutfdjen Voreltern haben bie bamal«

furdjtbar gcfätjrbete „28aa)t am ^IJjein" mit einer Xapferfeit unb
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£reue gehalten, bie benmnberuSroürbig ift; freiließ tarn ifmen babei

bie unnurtlia)e 9totur unfereS SanbeS fefjr $u (hatten.

<5£ flnben fta) aflerbtngS Überrefte t>on SBegeanlagen unb

53efeftigungen , beren Urfprung roof)l unjroeifelf)aft ben Römern

ju$ufa)retben ift; jtc beroeifen aber boä) aua) nur, bafj bie Börner

unfer ßanb burä)$ogen ^aben, nia)t aber, bafj fte e£ befjerrfa)ten.

Um ityre
sBtärfa)e ausführen ju fönnen, beburften bie römifä)en

£eere allerbtngS aua) ntarfd^fä^iger Söege; ofme Straften unb

söefeftigungen finb i^re Operationen gar nia)t benfbar, naa) ber

Weberlage beS $aru$ aber blieben fte (ebenfalls unbenufct.

®er 5Beg, auf bem (Säfar naa) feinem erften 9t^etnübergangc

unier ©ebtet burd&jog, ger)t naa) $rof. Dr. 3. SdmeiberS grünb=

lia)en Unterfudjungen uom Wtyint bei 2ttülfjetm aus über Siegburg

naa) 2lltenfirä)en unb noa) weiter; von biefem geben bann jroei

•peerroege naa; bem Steine su, auf beuen oielIeiä)t ber 9Rütfroeg

erfolgt ift, unb oon benen ber nörblta)e bergifä)e3 ©ebtet bura>

jiel)t. 9toa) feinem ^weiten SWfjeinübergange 30g (Safar t>om 9if)etn

bei Sonn juerft naa) Horben, bann naa) Dften; bie babei beiluden

§eerroege gingen meift bura) bergifa)e$ ©ebiet unb b^ben naa)

$rof. Sa)neiber noa) $ablreia)e unb mitunter bebeutenbe Überrefte

beroabrt. (Sine biefer Straften gebt oon SDeufc naa) Siegen; auf

biefelbe fityrt oon Sonn aus über Siegburg ein £eerroeg, unb ein

anberer füfjrt von iljr aus in t)erfä)iebencn Firmen roieber an ben

Vitym. ©ine britte Straftengruppe fa)etnt auf ben gelbjug be*

9R. SB. 3lgrippe binsuroeifen, ber naa) Sa)neiberä Meinung bei

Weuroteb ben 9tyein überfa)rttt unb bann naa) Horben, u. a. an

2öalbbröl oorbei, fein £eer bis naa) $iübenfa)eib führte, 0011 roo

er ben Slüdroeg über äöipperfürtf) naa) bem Steine ju antrat.

£>er ^fafylgraben ober ^iömerroall, liines transrhenanus,

berübrte unfer ©ebiet nia)t, fonbern befanb fia) mebr füblia); iuof)l

aber jiel)t ben Littels unb 92ieberrl)ein entlang ein Snftem uon

©ren$roebren, roela)e£ rool)l aua) tu ber römifa)en 3eit entftanben

ift, unb tjon bem gleichfalls oiele Überrefte fta) erhalten fyabm,

bie t)äufig ttoa) jefct ben Warnen „Sanbtoebr" führen, £iefe 33e=

feftigungSan lagen aber ftammen tuobl größtenteils oon unfern

germanifa)en ^orfaljrett fytx, an n>ela)e uns aua) oiele noa) t>or=

fjanbene ©räber erinnern, mäljrenb bis jejjt noa) fein römifa)eS

©rab im S3ergifa)en i'anbe gefunben toorben ift.
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^weites 33udj.

2)ic gronfcnjcit

$$om Untergang be$ roeftrömifdjen Üieid^eö

bt£ gum Vertrag öon $erbuu.

47^_843.

©rfter s
2lbfcf)nitt.

Sie Seit ber 9Hen«ritta.er.

1. SBergifdje aU £eil fltipuariend.

(§3 rourbe bereits erroätjnt, bafc bie mittel- nnb nieber=

rfyeinifcben Sßölferfcbaften feit bem brittcn ^abrbunbert unter bem

©efamtnamen „granfen" erfdjeinen
1

); auf ber ^euttngerfdjeu

'Xafel
2
) Reifet baö redete Ufcrlnnb be8 9!ieberrljetn£ „^randa".

2Bir baben ferner gefef)en, bafj in ber 3eit ber 93ölfcrroanberung

bie granfen i^r ©ebiet behaupteten, gleidfoeitig aber fid) immer

mefjr nad) SBeften auäbefjnten unb ganj ©attien überfluteten. ©r=

n>äf)nt rourbe audj unter ben fränfifdjen gürfteu sJflarfomer; ifmt

wirb von fränftfcfjen (Befd)id)tfdjreibern Sigambria als §cimat

gegeben, unb er foll als erfter fränfifdjer tfönig **ater be£ A-ara-

munb geroefen fein, von bem (Etobio unb 2tterot>äu£ abftammten,

nad) roelcb Unterem ba3 fränfifdje 5lönig3gefd)tecf)t bie 9flerouinger

genannt roirb. 9lod) (§f)lobnrig empfing bie Taufe unter bem

^Warnen eines «Sigambrerö, roie aud) ba£ gefamte Aranfenoolf unter

ber sBe$eidmung „Nation ber Sigambern" trorfommt 3
). 3)ie alten

Warnen ber einzelnen $ölferfd)aften tyött mau aber immer feiteuer,

biä fie mit Dem Anfange be$ fünften SafjrbunbertS gan$ oer=

?d)roinben.
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£)ie granfeu waren in jwei ©ruppen gefonbert. $)te eine

©ruppe bilbeten bie fatifd&en Sran ^ cn/
1)0,1 Den 9Rf)einmünbungen

bi$ an bie Somme=2Jttmbung, meldje jumeift aus ben Sigambern

unb Vataoem erwaajfen waren unb baS gewaltige granfreidj)

grünbeten. 5Dic anbere ©ruppe waren bie ripnarifa^en ober

Ufer^granfen, anf beiben $f)einufern an feinem SDiitteUaufe bis

unterhalb Äöln. 9Hpuarien 4
) erftrecfte fia) über baS ©ebiet ber

Ufipeter, Senfterer, £attuarter, ©ugerner unb Ubier; ju ifmt ge-

fjörte alfo aua) baS Vergifte Sanb. ®ie £auptftabt 5
) 9HpuarienS

mar tföln, feit ber um 456 bura) (Stjlobroigö 5ßater (gilbend) ge=

jdjelienen Vertreibung beS legten römifdjen Statthalters ©gibiuS

beftänbig in ben §änben ber granfen, unb l)ier mobnte aud) Si=

giber t, ber Äönig ber ripuarifdjen granfen, oou beut behauptet

wirb, bafj er über alle Völfer ber fränfifdjen 9if)einufer gef>errfd)t f)abe.

2. (Sfjlobwig.

3m Safyu 481 gelangte Gfjlobwig als fünfjefmjäbriger

3üngling e
) $ur .perrföaft über bie falifdjen granfen. @r, ber mit

geringen Mitteln ©ro&eS ju erzielen mußte, oerftonb es aud>, in

ber Jorm einer VunbeSgenoffenfdjaft bie Slbljängigfeit ber ripuarifdjen

granfen erreichen. 2113 bie Alemannen ftipuarien bebrofjten,

jog er bem Könige Sigibert, ber fein Vetter mar unb in Äöln

feine Vurg unb feine Sdiäfee fyatte, ju £ülfe unb errang 496 in

ber 8d)lad)t bei 3utpi4 nac4 lan9e fd)wanfenbem Kampfe einen

entfa)eibenbeu Sieg 7
). 9JUt bcmfelben roirb befanntlid) fein Über*

tritt $um (Sljriftentum in Verbinbung gebraut. Später reifte er

ben eigenen Sof)n beS greifen Sigibert ju beffen (Srmorbung an,

um bann als SRädjer beS Korbes aufzutreten, wie benn überhaupt

bie ÜJftttel fdjänblid) unb empörenb waren, mit benen er fömtlid^e

fränfifdje Königreiche unterwarf. SBeil er aber als Vorfedjter ber

römifa>fatt>oltfd}en ßird)e auftrat, würben alle feine ©reuettfjateu

üou bem erften ©efd)idjtfd)reiber ber granfen, bem Vifdjofe

©regoriuS oon £ourS, in Sd)u$ genommen.

3. Vom £obe (S^lobwigS bis jutn £obe Dagoberts I.

(£f)lobwig hatte ftd) burd) bie rüdfid)tSlofe Vefeitigung aller

Völferfd)aftS= unb ©aufömge ber Salier unb Ripuarier jum
VolfSfönige aller granfen emporgeschwungen unb fo baS erfte ger=

manifdje 9ieid) gegrünbet, beffen öeftanb oon Steuer war, unb beffen
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©ntroicflung nach SJefeitigung auch ber iBolföfönige bec Sllemannen,

thüringer unb Katern in bem SReichsfönigtum bec fränfifchen

Monarchie ihren grofjarttgen 2lbfdjlu& fanb.

9cad) Gfjlobroigä £obe 511 teilten aber feine oier ©ohne

ba$ fReid^ unter fich; ben größeren unb mächtigeren Seil mit ben

ftefiben$en 3We$ unb fttyimZ erhielt ber ältefte ©ofm ^^euberi*

(Xheoborich). tiefer £eil umfaßte auch ba3 ©ebiet ber ripuorifdjen

granfen unb bamit baS fpätere 23ergifd)e; oon feiner öftlichen

Sage erhielt er ben tarnen Stuftrien ober 2luftrafien. Ser

jüngfle ©olm, S^otar I., blieb 3mar 558 SlClcinrjerrfd^er ; aber

561 fd)on rourbe ba£ bleich nrieber unter beffen oier ©ofme geteilt,

wobei baä ripuarifche granfen an ©igibert I. fiel. SBon ba an

erfüllt bie unoerföfjnliche geinbfehaft jroifd)en ber ©emahlin ©i=

gibertä, SBrunfnlbe, unb ber ©emahlin feinet SJruberS Sfn'lperich,

grebegunbe, bie ©efduchte beä fränfifcr)en Meiches auf 3ahr$ef)nte

r>in mit ben unerhörteren ©reuein. gm 3af)re 613 oereinigte

Chlotar IL, naajbem er ©igtbert IL, 33runf)übenä Urenfel, hatte

töten laffen, roieber ba$ gefamte granfenreid). 3^ar mar r)icr=

burch eine ungeheure ©eroalt in bie ftänbe eines SttanneS gelegt;

aber eä seigte fid) boef) bereite eine erfjebtictje (Stnbufje ber fönig=

liefen ©eioalt gegen bie gro&en SBafaHen unb bie ©eiftlichfett,

benn ©blotar mufcte biefeti auf bem großen ©nnobnlreid)3tag ju

^ßariä ihre Vorrechte feierlich betätigen, Siefe öeftätigung fann

al* bie ältefte $erfaffungäurfunbe in Europa angefehen werben.

Xie ßbroniften roiffen an ©hlotar noch *>i*l ©uteS $u rühmen;

aber welche ©d>eu&lichteiten beging berfelbc allein fdjon gegen bie

©reifin 23runfnlbe! Wadjbem er ba« granfenreid) 16 3ah« lang

gtücflich befejfen hatte, folgte ihm fein ©olm Dagobert 1. ßr

tjatte biefen aber fchon 622 jum TOtregenten angenommen unb

it)n, wie e$ fct)eint auf Verlangen ber ©rofeen, alä König über

Sluftrafien gefegt, jebod) junächfl nur über ben Often biefeä „Oft=

lanbeS", too ihn Pippin ber ältere unb sBifdjof 2lrnulf oon

3We6 $ur ©eite ftanben. 625 aber fefcte Dagobert mit ben auftrafifchen

dkofeeu es burch, baß baä Königreich 9luftraften in ber 2lu$bel)nung,

rote es unter ©igibert I. beftanben hatte, toieberhergeftellt mürbe.

£>afe bieS burch «n ©chiebSgericht oon jtoölf geiftlichen unb roett;

liehen ©rofjcn gefchal), jeigt beutlich, roie gewaltig bie Scbcutung

ber Slriftofratic geftiegen mar. $>a3 ©treben Sluftraftenä nach

Sonberung oon WeuftriemSBurgunb mar oollberechtigt; benn nicht
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nur bie rccfytSrtjeimfdjen Stämme, fonbem aucfy bic Ufcrfraufen

auf bem tinfen ^fjeinufer waren bei weitem nidf)t fo ftarf romanijiert

roie bie übrigen — baS ripuarifdjje ^ranfenlanb mürbe jtet# als

bie alte reinbeutfdje .fteimat angefeben. @£ ift ba^er aud) nidjt

ofjne Sebeutung, bafc bamals an einer 9ieurebaftion ber alten

s
#olterecf)te gearbeitet rourbe. £>a§ ftedfjtSbudf) ber Itferfranfen ift

bie Lex Ripuariorum 9
); baSfelbe mar für ba8 eigentliche Stamms

lanb ber rljeinifdien granfen beftimmt, fjat aber aud) njafjrfc^einlicr)

bei allen granfen gegolten, bie nidfjt $um falifd&en 3ro^l9e gehörten.

9iad) bem Prolog, roeldjer fidler aus bem fiebenten $aWunbert

flammt, ift bie Lex Ripuariorum jur 3eit beö StönigS Xf)euberidj I.

uon Slnftrafien (51 1—534) unter beffen eigenem SSoriifc uon recf>t3=

funbigen SRännem nad) ben beftef>enben ©efefcen aufgejeidfmet,

gleichzeitig mit ber Lex Alamannorum unb ber Lex Bajuvarioruin,

erbielt aber unter e&ilbibert II. (570-596), Chlotar IL (613-622)

unb sulefct unter Dagobert I. (628—638) meljrfad&e 3ufä&* unb

Umänberungen. 3n ber Lex Ripuariorum tritt, roaä 33ead)tung

uerbient, baS d^riftlidje (Slement unb bie föniglicfye ©eroalt meljr

fjeroor, als in irgenb einem anbern 9lecr)tdbudr) berfelben %t\t

Dagobert err)ör)te 632 feinen Sofm Sigibert III. (geb. 629)

jum Mönig in 2luftrafien unb beftellte $ur Leitung ber ©efdjäfte

be£ $alafte3 unb ffieidjeä §er\og Slbalgifel unb ©ifdfrof Kunibert

von Äöln.

4. Sie 3 e i* De ^ ^auämaiertumS ber Üßippiniben.

2Jttt bem Xobe Dagobert I. 638 beginnt bie lefcte unb fläg-

Ucrjfie 3eit in ber ©efdnd&te beS merooingifdjeu 5töntg8l)aufe$. SDie

oorangegangenen SWerotnnger roaren jroar nidf)t beffer als bie

folgenden; aber e£ roaren bod) metft gewaltige ©eftalten, unb aucb

Dagobert I. fehlte bei tiefem Statten boä) nid&t eine glänjenbe

Sid^tfeite. $on ba ab aber jtnb bie Äönige nur nodf) unmünbige

Äinber ober 9Jtänner ofjne irgenb eine männliche Xugenb. 3n

Sluftraiien führte nadf) bem Xobe Dagoberts Pippin ber ältere

uereint mit Kunibert von Röln bie 9Reid(j8gefcljäfte für ben nocfj

unmünbigen Sigibert III. (f 656). Wati) bem Xobe Dagobert II.

(674—678) aber erfd)eint an ber Spifce beS aujrraftfdfjen &eerbann$

Pippin ber Mittlere, ber (Snfel be$ älteren Pippin, liefern

gelang es 687 in ber Sd)lacf)t bei £ertri (geroöfmlidj) Xefrri

genannt), bie £auSmeter oon 9leuftrien unb ©urgunb au beftegen unb
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alleiniger AjauSmeter be$ einzigen ©a)attenfonig£ £f)euberid) III.

über alle brei Staaten be£ tfranfenreid)e$ 3U werben 0
), ©einem

,§elbenfof)ne Äarl Kartell roar eä betrieben, bie djriftlicbe,

romanifcfje unb germanifdje Kultur oor totbringenben ©efafjren

burd) ben 3«lam $u retten. Neffen ©obn Pippin, geroölmlicb

ber 5tur$e genannt, obgleiä) ber Überlieferung uon feiner äürje

ir>obl nur ein ^iBoerftänbniS $u ©runbe liegt, entthronte befanntlidj

im 3al)re 752 ben legten 9J?erooinger, (Sfyilberid) III., unb machte

ftcb felbft 5um flönig ber granfen. (So war ba3 ©efd)ledjt ber

üfleromnger Ijinabgeftiegen unb ein fräftigereö nad) SBerbienft an

beffen Stelle getreten.

2luS ber ©efcfnd)te beä .fränrifdjen 9teid)e3, roie fie uns über*

liefert ift, täfet ftcb äufjerjt roenig, ja faft gar nid)t3 über bie

(SJefcbidjte unferer ©egenb entnehmen. 2Bie unfere SBorfa^ren jur

^ömer^eit ifjre Selbftänbigfeit in (jo^em s
3ttafee ftd) ju erhalten

roufeten, fo mar aud) itjre ^erbinbung mit bem linfSrbeimfcben

granfenreidje nur eine lofe, fo bajj manche ScfyriftfteHer fogar am
genommen fjaben, fic Ratten längere 3*it bem Sunbe ber ©adjfen

angehört. $em ift jeboef) nierjt fo, fonbern fte ftanben in fteter

SBerbtnbung mit ber fränfifd)en 9Äonard)ie 10
); aber boeb neigten fie

innerlid) mefyr 51t ben l)eibnifd)en Saufen fyin, als ju ben falifeben

granfen, roeldje fieb jum Hatf)oli$i3mu3 befetjrt batten.

3roettcr ^b^nitt.

$ic ßinfübrung bc$ (fbrtftentuinS.

1. (Srfte Sefanntfajaft mit bem ©brtftentum.

®a3 (Sfyriflentum fanb in unferer ©egenb erft fpät ©ingang,

obgleich oieHeidjt febon bie Börner bie erfte SJefanntfdjaft mit bem=

felben vermittelt Ratten
11

), greiliaj roar baä fränfifebe Gbnftentum

ein fer)r entartetes unb oon ber iuaf)rf)aft erhabenen £öf)e be3

Urd)riftentum3 roeit entfernt. $te fränfifdjen Sifcböfe, in bie

allgemeine 93erberbni§ oerfunfen, roaren uid&t imftanbe, unferm

SBolfe ben ®eift ber neuen Religion ein3ubaud>en; baju beburfte

e$ roafnrfjaft gottbegeifteter Männer, unb biefe famen oon ben

3nfeln ©rofebritannienö, roo fid) bie ßirdje in it)rem urcr)riftlid)en

3uftonbe erhalten t)atte. 3rlanb ift baS £eimatlanb be3 Gbriften--
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tumS im Horben; fdjon fehr früh, ftdfjer $u 2lnfang beS oterten

Sa^r^unbertS, roar eö bort befannt unb oon bort ift e3 auch ju

uns gebrungen. 3m fieberten 3al)rf)imbert finbcn roir bic irifchen

©laubenSboten am ganzen 9?hein in ben StfchofSfifeen, unb uon

bcr Sftyemlinie auS ^aben fle ba3 ßhriftentum ju allen beutfehen

©tämmen gebraut, Diefe unbewaffneten TOncbe, bic oon ihren

fleinen ©önobien au£, Spilgerftab unb ©oangelienbuch in ber £anb,

bie beutfehen SSälbcr burdjjogen, legten ben erften ©raub $u einer

neuen, ber chriftlicfcgermamfchen ftultur.

2. ©uitbertuS.

Der SRann nun, ber burd) feine großen unb erfolgreichen

Bemühungen baS ß^riflentum in unfere 33erge getragen hat/ roar

ber fromme ©uitbertua. Die einzigen juoerläffigen Nachrichten

über ifjn oerbanfen roir feinem SanbSmann unb 3eitgenoffen, beut

e()rroürbigen Seba, bem großen ©efctyidjtfcfjreiber ber angelfächfifdjert

Äird}e. Die wenigen 9Borte öeba'S fmb inbeä faum f)inrei$enb,

um ©uitbert mit unumftoßlicher ©eroißheit als ben Slpoftel beS

öergifchen SanbeS bezeichnen ju fönnen; bo<$ fommen manche XfyaU

fachen ^inju, roeldjje un8 bieg Aar erfennen laffen.

Die erroäfinten 9todjricf)ten befagen furj folgenbeS: Der heilige

©egbert, ber eifrige Sefehrer ber ©Rotten unb Rieten, fanbte naefj

93efiegung ber ^riefen burch Sßippin ben Mittleren jroölf fetner

©d)üler, nach ber 3&hl ber 2lpoftel, nach grieSlanb, um bort

baä ©uangelium ju oerfünbigen ; ihr güljrer roar ber ^riefter

SBiHibrorb. Unter biefen angelfädjjtWe" 3Könchen, roelche SBitttbrorb

begleiteten, befanb fich auch (Suitbert , ber oon 33eba unter ben

ÜJttffionaren befonberS l)en)orgef)oben roirb. 2113 nun Söittibrorb

693 nach töom reifte, roählten bie Srüber ©uitbert ju ihrem

Dberhaupte unb fanbten ifm nach ©nglanb, bamit ©rjbifdhof

SBilfrteb oon 2)orcf ihn $um Bifcfrof roeir)e; ©uitbert fonnte inbeä

bloß }u einem fog. @horcpi£copu$ ober Sanbbifchof geroeiht roerben,

fo baß er nur in befchränfterem SJiaße unb nidht felbftänbig bie

bifchöfliche 2lmt£geroalt ausüben burfte. ©uitbert fehrte jurücf,

oerließ aber grieälanb unb begab fich su ben Srufterern; bort

roirfte er erfolgreich unb 1
*) „führte burch feine ^rebigt oiele

Reiben auf ben 2Beg ber 2öahrheit." SBeba erzählt nun weiter

ganj furj, baß bie heibnifchen lltfachfen (fo genannt jum Unterfdjieb

oon ben Slngelfachfen), nachbem ©uitbert nicht allzulange (oietteic^t
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neben 3>afyre) unter ben 93rufterern geroirft batte, über biefe ber=

gefallen feien, unb jagt bann roörtlia) : „Sie 93rufterer, welche ba*

2öort (be* $errn) angenommen Ratten, würben nad) aüen Seiten

bin jerftreut; Suitbert felbft mit wenigen fud)te Pippin auf, ber

ifm auf Sitten feiner ©emafjlin 33litf)rutf) eine Stätte be* Sieiben«

gab auf einer 9tyeininfel, roelcfce nadj jener Spraaje in litore (am

Ufer, am 2Öertf)) Reifet. §ier baute er ein Älofter, führte eine

3eit lang ein rjöd^ft entl)altfame* Seben unb ftarb."

Sa* ift alle*, roa* un* 93eba mitteilt; roir fönnen aber

auf anberem 2Bege nodj einiget ergän$enb f)injufügen. 2Ba§ junädjft

ben £obe*tag betrifft, ben 33eba nityt angiebt, fo bürfen roir nadj

äuoerläfftgen üueHen als fta>r annehmen 13

) ba& Suitbert am
1. Wärt 713 geworben ift.

Audj übeT bie legten £eben*jaf)re Suitbert*, alfo über feine

^dtigfeit in äaifer*roertf), teilt öeba niajt* Wtyere* mit; e* läfet

ftd) aber al* fidjer annehmen, ba& Suitbert oon feiner 3nfel au*

für bie Ausbreitung be* (Sfjriftentum* eifrig geroirft f>at; benn

iebenfaflS erhielt er biefe Statte, um oon bort al* einem fiebern

<Station*orte au« fidj frei unb ungef)inbert ber 8efef)rung*arbeit

roibmen $u fönnen. Sie $l)eininfel für)rt bis ju Anfang be*

14. 3at)rfmnbert8 urfunblidb ben tarnen „Suitbert* infel"

(insula Suitperti, im 11. 3af)rf). insula saneti Suitperti Werde)"»

ber 9tome &aifer*roertf) (flaifer*roerbe) fommt 1348 $um erlern

male oor u).

Sie ©ema^lin Pippin«, «pieftrubi* (SMitbrntf) ift bie angel=

fädjfifd)e gorm be* Warnen*), fjat alfo ein Ijeroorragenbe* SSerbienft

um bie Segrünbung be* Gfjriftentum* in unferer (öegenb, ba fie

eS roar, roelc^e Pippin, ber fia) anfänglich flräubte, ju ber Sdjenfung

beftimmte. Pippin unb ^leftrub gelten ftdj tjäufig in flöln auf,

ber alten 9teftben$ ber ripuarifdjen ßönige; bort beroolmten fie ba*

au* ber 9tömer$eit ftammenbe, ju einem palatium (einer ßönig*=

bürg) umgeroanbelte ftapitol. An ber Stelle ftetjt ber Sage nadj

bie ßiräje St. 3Jtaria im ßapitol, roeldje oon "peftrub gegrünbet

fein foll.

Sa* 3ö()r, roann Suitbert in Stöin bei Pippin unb ^leftrub

anlangte, fte^t nid&t feft; oieHeia)t
15

) roar e* im 3af)re 700. Sifdjof

roar bamal* ©ifo; um ba* 3af)r 708 rourbe ba* Älofter St. Martin

in Äöln gegrünbet. (5* f>at ben Anfd)ein, al* roenn aud) oon ßöln

au* 93erfud)e gemadfn" roorben feien, ba* G^riftentum $u oerbreiteu;

3
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benn eS lafteu ft$, jumal im Äelbadigane, fdron oor bem achten

3af)rf)unbert ©puren beS ßfjriftentumS, ja fogar djriftlid)e Äirdjen

nad)ioeifen, bie einen oorfuitberttnifdjen Urfprung fjaben unb roofjl

auf eine oon ber ®omfirdje Äöln ausgegangene SWifftonS*

t&ätigfeit jurücfniffifjren ftnb. ©o war j. 93. in §itben fdjon jur

3eit beS tjeil. Kunibert, ber 623—663 Eifd&of oon äöln mar, eine

flirre; ebenfo mar eine fold&e fe^r früt) fdjon ju TOcjrat^ ie
). @S

i|t aud) fc^r roa^rfa^einlid) , ba& ©uitbert ba, too er fein ftlofter

grünbete, Won d)rifHidje Äird&en unb eine djriftltd&e Umgebung

oorfanb ; benn fonft würbe feine Anftebelung unerflärtid^ unb oer-

fef>lt geroefen fein. Ofjne 3roeifel bot ber Drt ifnn bamalS eine

fixere 9HifftonSfitation; aber roenn bieS aud) auf eine d)riftlid)e

Umgebung ffliegen täfet, fo mar bie %a1)i ber früheren Hirzen

boä) nur eine fe^r geringe.

£>ie meifien ßvrdjen unferer ©egenb finb aller 2Baf)rfcf)einlid)=

feit nadf) burd) ©uitbert ober bod) burd) feine 9tod&fo(ger geftiftet,

benn fte weifen urfunblid) feit ättefter 3** öuf nafje Sejietyungen

gum Stifte ßaiferSroertf) In'n. 3u biefen gehören bie äircfien ju

93ilf, $üffelborf, ©erreSfjeim, ©ruiten, Hartenberg, §immelgeiffc,

SRettmann, 9iatf), Natingen, Velbert, SBülfratfr, mehrere berfelben

bewahren auSbrücflidj bie Xrabition, bafc fLc uom tyeil. ©uitbert

fefbft eingeweiht feien.

2luS ber großen 3a^ foldjer ßirdjen ger)t unjroeifel^aft \)tx-

oor, bafc bie SBegrünbung beS (SfyriftentumS in unferer ©egenb

uom t>eit. Suitbert unb feinem ßlofter auggegangen ift, unb

mir bürfen es als fe^e^enbe £f)atfadje betrauten: ©uitbert fjat

unfern fjeibnifdjen SBorfaljren baS ©oangelium juerfl oerfünbigt,

unb er wirb bafjer mit 9ted)t ber 2lpoftel beS 93ergifd)en

tfanbeS genannt.

3. 2Beitere Ausbreitung beS (SfjriftentuinS.

8n eine uollftänbige Gfjrifiianifterung unfereS ftmbeS $u

©uitberts 3eit tft natürlia) nod) niajt $u benfen, fo bafj bie 3)e=

merfung in bem Briefe beS SßapfteS S^öttoS ^n Bonifatius (747),

bafi ftöln eine ©tabt fei, bie bis an bie ©renken ber Reiben reiche

roenn aud) nid)t roörtlid) $u nehmen, bodj nid&t ganj unnötig ift.

2öir bürfen uns foroo^l oon ber 2luSbelmung, a(S audj oon bem

©rabe ber ®urä)bitbung beS (SljriftentumS in jener 3«t feine $u
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fjohen 93orftellungen machen. Unfere 93orfaf)ren fingen mit 3öl)igfeit

an althergebrachten, nationa(=f)eibnif^en 3been unb (Gebräuchen,

bie mit bem (Shriftentum in SBtberfpruch ftanben, unb e« gehörten

3ahrhunberte baju, bi« biefe befeitigt roaren; manche haben ftch

fogar bi« jefct erhalten. 53Dic bauernbe 23efefhgung be« djrifttichen

©lauben« gelang roof)l erft ben Wachfolgern Sintbert«; unter ihnen

ifl namentlich ber heil- Sßilleicu« ju erroö^nen, ber fein Kaplan

(jeroefen unb nach Suitbert« 2obe jet)n Safyxt bem ßlofler t>or=

gefianben hoben foU. ©S mu§ übrigeng in jener %t\t eine groß1

artige 3Niffion$tt)ätigfeit entfaltet roorben fein; benn jur $t\t ßarl«

be« ®rofjen mar unfer Sanb fdron, rote e« fdjemt, oollftänbig

djrijhanifiert l7
).

Sie «erbinbung ber l)ier entftanbenen ftirdje mit 9lom mar

ba« »rf be« iBonifaciu«.

$er oödige Sieg be« römifdjen ^^riftentum^ über ba«

aermanifdje ^eibentum rourbe aber von ßart bem ©rofjen ent=

fRieben, freilich burdj einen greueloollen, erbarmung«lofen ftrieg

gegen bie Saufen, bei welchem ber Nefi altgermanifcher greit)eit

vertreten rourbe.

Schon jahrhunbertelang t)atte bie getnbfeligfeit jroifchen

granfen unb Sachfen beftanben, unb $u oerrounbern roar e« nicht,

bafe bie fortroährenb gereiften unb beunruhigten Reiben fchliejjlich

um fidt) fchlugen unb auch oerheerenb in ba« granfenreich einfielen.

3mmer hortnäefiger rourbe ber ßampf, unb fchon ber lefcte Pippin

r)atte unaufhörlich gegen bie Sachfen gefämpft, aber ohne (Srfolg.

32 3ahrc, nämlich oon 772 bis 804, Dauerte e« noch, bis Äarl

bie $öiberftanb«fraft be« Sachfenoolfe« gebrochen hotte.

33ereinselte Nachrichten über bie Sachfenfämpfe finb ba«

(Sinnige, roa« roir in ber fränfifchen 3cit in 33e$ug auf bie @e=

fchichte unfere« £anbe« oernehmen, unb biefe Nachrichten ftnb leiber

noch fo unbeftimmt, bafc fich au« ihnen nicht« Sichere« ergiebt.
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dritter «bfdjmtt.

$a£ 3ctta(ter üatti M ©rofjen.

@3 fann feinem 3roeifel unterliegen, bafj ßarl ber ©rofce auf

feinen gelbjügeu gegen bie ©adjfen aud) unfern ^eimifd^en Voben

berührte; im 3a&re ^^5 roirb auSbrücflich gemelbet, bafe er bei

Vonn über ben difyein jog, fo bafj er unmittelbar inö Vergifdje

fommen mu&te. 2Bir haben aber feinen fldjern Veridjt barüber,

nur Vermutungen bleiben unä übrig.

greiliä) Bereinigten ftd) jur Seit ber frftnfifäen Monarchie

Staat Unb äirche jum Nachteile be3 ©ermanentumS ; aber e$

gefd^at) bod) aud) $um Vorteile ber Gioilifation. ßarl ^at e£ ner=

bient trofc ber ©adjfenfriege, bafj ba§ beutfdje Volf ifjm 3lnerfennung

unb $)anf beroahrt bis ^eute; benn e$ ift geroifj, bafj er ber 33es

grünber unb Sdjirmer beutfdjer Vilbuug roar. (Sine ungeheure

Umgeftaltung ber beutfdjen Verf)ältniffe rourbe burch it>n herbei

geführt, unb er erhielt ben Veinamen beä ©rojjen mit Recht; mit

if»n beginnt eine neue ©taatSperiobe.

Äarl erweiterte unb ertöte bie bracht feine« $offtaateä, unb

ber §ofabel (ministeriales) erhielt ben Vorrang oor bem alten

©tammabel. $a$ in ber 9Jterooingeraeit entftanbene kefmSroefen

rourbe in monard)ifd)em ©inne auSgebilbet. ©ie ginanjoerfaffung

rourbe geregelt unb fefte Steuern eingeführt. Srte Rechtspflege

rou&te Äarl unter fönigtidje Veoormunbung $u bringen.

$)ie altgermanifche ©auoerfaffung erfuhr jeitgemäjje ttmge=

ftoltung. $)ie ©aue mürben genauer abgegrenzt unb bann roieber

in fleinere Vejirfe abgeteilt, ben ^unbertfdjaften entfpred&enb

(woraus bie noch jefct beftetjenben £oufchaften entftanben fmb). 2ln

ber ©pifee eines ©aueS ftanb ber ©augraf, roeld)em bie Ver--

roaltung beS ÄriegS* unb 3ujti$roefenS anoertraut roar; ihm lag

bie Einführung beS Heerbannes, ber Vorfifc beim ©augerichte unb

bie (Sinjiehung ber fömglichen ©efäHe ob. 3ln ber ©ptfce einer

§unbertf(haft ftanb ber (Sentgraf (§anne ober centenarius); er

führte ben Vorfifc beim ©emeinbegericht. 3ur Ueberroachung beS

©eridjtSroefenS mufjten bie ©enbgrafen ober ©enbboten (missi)

oterteljährlid) gröfjere $>iftrifte bereifen. Sitte aber, Gentgrafen,

©augrafen unb ©enbgrafen, rourben oom flönig ernannt.
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S)ie alten ©tammeärea)te erhielten in bcn 3^rcn 802 unb

803 burd) bie Kapitularien Starte beö ©rofeen ätüedmäjjige 3ufä|se;

bieö gilt audj für ba3 ripuarifd&e SReä^t, bie Lex Ripuariorum.

Seiber mad&te bie uon ftarl bem ©rofeen begrünbete d&rifttiä>

germanifdje Silbung unter feinen fd)road)en 9toa)folgern raieber

föücffajrttte; fdjon unter feinem ©ofme, Submig bemgrommen,
ging e£ rafd) abwarte. 9lod) t>or feinem £obe hvaä) unter feinen

Söhnen ber Sruberfrieg au3; bie ©rofien be8 ?Reiü)eS jroangen

inbeä bie feinbüßen trüber $ur Serftänbigung, roeld&e im Sertrage

$u 93erbun erjielt mürbe.

35er Langel an fixeren 9to$ridjten über bie ©efd&icfe unfere3

ftmbeS bauert audj für bie Jolgejeit noä) fort; nur gelegentliche

unb färgliaje Streiflichter ftnb e$, mit benen mir und begnügen

müffen. Um fo notmenbiger unb wichtiger aber ifl eä, ba3 redjt

forgfältig jufammenjupeHen, ma3 in etwa jur 3lufflärung bienen

fann, roie eä im folgenben 33udje t>erfuä)t ift.
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Drittes 3udj.

S)tc 3eü bcr Bußcfjöriöfcit 311 ^otlirtngcn*

SBom Sertrage 9Jerbun bis $ur (£ntftel)ung

ber ®raffd)aft Serg.

843—1101.

(Srfter Stbfdjmtr.

»10 jur »ereiniBWiö Sotljrittaeiiß mit beut beutfdieii ftetdje.

1. $er Vertrag ju SSerbun.

$)ie ^Ronartfiie ßarlä be£ ©rofjen mürbe befanntlttt) im

Vertrage ju SBerbun 843 geteilt unter bie ©öf)ne SubraigS be$

grommen, &>tf>ar, fiubroig unb ßarl. Sotfjar beanfpruste jroar

bie $errfdjaft über bie ganje 2ftonard)ie; er erhielt aber aufeer ber

Äaifermürbe nebft Italien nur nodj Surgunb unb baä fränftfä)e

©tammlanb 2luftraften. ©a>n im 3aljre 839 mar ifmi gtalien

unb Sluftrafien juerfannt roorben.

(5s Reifet jmar geroöfjnliä) in ben ©efd)icf)töbüd)ern, öubroig

ber $)eutfdje fmbe Dftfranfen bis jum !Rt)eine erhalten; aber roenn

bies audj füblidj ber gatt mar, fo trifft es bodj für unfere ©egenb

nid&t ju. $)ie ©adje ift üielmeljr bie, bafj bas §erjogtum ftipuarien,

alfo audj ber redjtsrbeinifaje Xeil besfelben ober bie ©aue bes

Sergifd&en, bamals nid&t bem ^eid^e Subroigs bes £)eutfd)en, fonbern

bem SReid&e 2otf)ars I. zugeteilt mürben 1

).

2. Die (Sntfteljung Sotbringen*.

$)as 3leitt) ßotl)ars I. beftonb nur bis jum 3<*br 855. ftranf

an Äörper unb ©eift, teilte Hotf)ar basfelbe unter feine brei ©dljne,

bie ebenfalls Submig, Äarl unb Sotfjar f)iefeen. Submig IL erhielt
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bie Rai)erwürbe unb Statten, Raxl «urgunb unb S o 1 1) o r II. 2hijtrajten,

alfo audj wieber unfcr «ergifdjeS Sanb. Sotfyar oerwanbelte bcn

iljm augefallenen fiänberanteil in ein ßömgreid), ba3 nadj tfnu bcn

Tanten 2otl>aringien (Lotharii regnum) erhielt*), bann aber

furjer Kötteringen genannt würbe, ©eitbem bilbeten alfo bie ©aue

unferer ©egenb einen «efianbteil Stahringens, bis jte ju einer

fetbftänbigen ©raffdjaft Dereinigt würben.

3. $er «ertrag Herfen.

£otf>ar II. flarb im 3afire 869, fein «ruber ßarl mar tym

863 fdwn vorangegangen
;
Subwig II. fyätte bafjer nadj tyrem £obe

ba£ ganje näterlidje @rbe erhalten müffen; er tfjat aber ntdjtö,

um feine 2lnfprüd)e geltenb $u mad)en, unb feine beibe Cbeime,

Kubmtg ber ©eutfdje unb Äart ber ßaf)le, matten fidj nad) Sottmars

Xobe mit bewaffneter §anb über baSfelbe t)er. ftarl ber Stalle

wollte juerft bie £errfd)aft über öot^ringen allein behaupten;

Subwig ber ®eutfdje aber nötigte itm, ben öftltdjen, bei weitem

größeren Seil tym abzutreten. @S gefdjaf) bie« im «ertrage ju

Werfen an ber 3ttaaS am 8. 2tug. 870. Siefer «ertrag ift für

un3 baburd) oon befonberer «ebeutung, bafc burd) benfelben baS

«ergifd)e an baS Dftfranfenreid) fam, welches fpäter £)eutfdjlanb

genannt würbe, wie benn Shtbwig alle ftmbeSteile, unter benen

bie beutfdje 2lrt fldt) rein erhalten hatte, in feinem ?Reid)e oereinigte,

weSfjalb er ja aud) feinen Seinamen „ber $eutfd)e" für)rt.

4. ©rünbung beS ßlofterS (8erreSl)etm.

(Sinen anmutenben, wenn aud) nur bürftigen ©inblicf in bie

bamaligen «erf)ältniffe unferer ®egenb gewährt uns bie Stiftung

beS ÄlofterS ®erreSl)eim, bie in ber 3wifd>enjeit erfolgt war. (SS

ift bieS bie erfte ßlojlergrünbung innerhalb beS «ergifdjen SanbeS

unb barum für und oon befonberem ^»tcreffe.

(#errid), ein ebler granfe, ftiftete baS Älofter auf bem

«oben feines .frofetgentumä , baS naä) ifjm ben tarnen führte.

3ur Dotierung biefeS abeligen SamenftifteS beftimmte er feine

®üter in ber llmgegenb. $)ie Urfunben barüber jinb nerloren

gegangen, bod) t)at ftcf) bie ©d)enfungSurfunbe feiner £od)ter 9Regen=

bierg erhalten, worin biefelbe als 3ibtiffin beS älofterS bie Stiftung

if)re3 «aterS betätigt unb jugleia) bem ßonoente nodj einige ©üter,

Wefätte unb ftedjte überweift, nämltd) Weingüter ju 2tn$ unb baS
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Sßatronat nebft bem Stfynttn ber Äird)en $u 9Heiberidj, OTntarb,

(Sonnborn unb ^icr. $)iefe Urfunbe ftammt 3
) au$ bem JJo^re 873;

bie Stiftung beS ßlofterS burd) ©erridj wirb alfo um bie 2ftitte

be£ 3<*Wunbert$ erfolgt fein. $)iefelbe gefa)af)/ roie SRegenbierg

erwähnt, unter königlicher unb päpfttic^er (Srmäajtigung, roelc^er

Angabe fte nocb fnnjufügt, bajj fie fetbfl bie ©enefjmigung be$ ßonjils

$u flöln (27. @ept. 873) erhalten babe. — ©eitere ©a>nfun0en,

bie balb erfolgten, raffen erfennen, roie burdj bo« Gfnuftentum

aümäf>lidj bie jkenge fieibt)örigfeit ft$ milberte; fo mürben u. a.

mebrfaa) @igenf)örige als frei entlaffen, blofe unter ber $erpflia>

tung, fünftig einige WbQabtn an ba$ Älofter *u entrichten.

5. ßotbringen roirb §er$ogtum.

9Jadf)bem fiubroig ber ®eutfdf»e 2otf)ringen für ba3 oftfränfifdje,

fpäter beutfdje SReid) erworben f)atte, bauerte e£ md)t lange, bis

es unter befonbere $erroaltung gebellt rourbe. Arnulf oon Äärntljen

fonbcrte eS 895 ab unb oerlieb e8 feinem ©ofme 3">entibolb

als ein Unterfönigreidj. 2113 aber 9lrnulf 899 geworben roar, rourbe

3roentibolb au« bem fianbe vertrieben; er fuüjte ftdj jroar ju be-

baupten, aber fein 2Biberftonb roar oergeben«, unb er fanb im

3afn*c 900 feinen £ob im Äampfe.

2lrnulf3 Sofm unb 9tadjfolger, Subroig ba3 &tnb, fleßte

am 3. 2luguft 904 eine ©djenfungSurfunbe 4
) au£, bie für und

oon ganj befonberem ^ntercffe ifl; biefelbe befagt, bafc er feinem

lieben SSetter (Suonrat, bem Slbte be$ ftlofterS sancti Suitberti

(ÄatferSroertf)), mehrere Drte, ©titer unb ©efälle als ftönbige

^ßräbeube übergeben tyxbt, bie aber nun auf beffen Sitte beit

Sßfrünben ber Älofterbrüber einverleibt rourben. Slufjer bem gron=

ijofe
sJiintf)ufen (ju ÄaiferSroertb) roaren e3 auf ber redeten 9*f)ein=

feite bie bciben 3eHen £tmmelgeift ($umilgife) unb 3Hettmann

(Sttebamana), wobei auäbrütflid) ^eroorge^oben roirb, ba& Tic im

flelbad>gaue lagen; aud) roerben bie ©rafen be£ Äelbacfc unb be£

$)uiäburger ©aueS namtjaft gemalt.

Unter fiubroig bem ßinbe litt bafc 9tad> burd} (SinfäHe ber

Ungarn 6
) unb fortroäbrenbe gelben ber 93afatten; bie Xeile löften

fidj oom ©anjen. 3n ßotfyringen tf)at ftcr) ein vornehmer SRann

tyeroor, Steginar mit Flamen; 902 erfdjetnt er urfunblid) al$

comes (©raf), 905 nennt er fidj dux (§erjog). ©r unb feine

greunOe überlieferten ba4 Sanb roieber- an Äarl, ben tfönig be$
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3Beftfranfenreidj$. ßonrab I. unternahm 912 oergebtidfj jtoci fjclb-

jüge jur SSiebereroberung be$ SanbeS. 91a<$ SReginarä £obe, ber

TOahrfdjeinltdf) 915 erfolgte, erfd&eint fein ©ol)n @if elber t als

£er$og.

So (jatte ftdj a(fo ein lothringifa)eS ^erjogtum gebilbet, bodf)

„bebarf bie (Sntftefmng ber herjoglidjen ©eroalt in Lothringen noch

pielfacher STufflärung". $a baS 23ergifd)e im Sereidj beS §er$og=

tumS Lothringen lag, fo muffen mir ben politifd&en 93erf>ältmjfen

beSfelben unfere Slufmerffamfeit juroenben, jumal biefe noch 3af)r=

fjunberte bi»burch oon ©influfj geroefen itnb.

^weiter 2ü>fd)nitt.

prtonif«c Zeitalter.

1. SBiebergeroinnung Lothringens.

ftaifer § einriß I. ftettte bie Sterbinbung Lothringens mit

bem Cftfranfenreid^e roieber Ijer. Jtönig $arl oom 9Beftfranfen=

reiche hatte $u ben Staffen gegriffen, aber §einri<h bot im 3*&r* 921

bie §anb jum ^rieben. @S fanb ju biefem 3n>ecfe eine 3ufammen=

fünft ber beiben Äönige ftatt, bie ftd) auf unferm heimifchen 93oben

abfpielte, benn fte gefdfjah am 7. SJiooember 921 bei Sonn auf

einem Schiffe, welches auf bem Steine oor 3lnfer lag, roährenb

bie £eere ber gürflen auf beiben Ufern beS glujfeS lagerten 6
).

Starl fchlofc mit Heinrich einen greunbfchaftsbunb unb erfannte

U>n als ßönig ber Ojtfranfen feierlich an. $>ura) biefe« mistige

Ereignis rourbe erft rechtlich bie Selbftönbigfett beS oftfränftfd&en

^Reiches begrünbet; mit ^einrieb beginnt bafjer bie ©efdndtjte beS

beutfdjen Meiches unb beS beutfehen 33olfeS.

Salb gelang es it)m auch, baS fdjöne Lotbringerlaub feinem

deiche einjuoerfeiben. §er$og ©ifelbert felbfl rief it)n borthin,

unb als §einrid) auf biefe 2lufforberung tyin im SBinter 923 mit

feinem £eere in Lothringen erfchien, unterwarf ftdf> ihm ber größere

SCeil beS LanbeS; am <£nbe beS 3af)reS 925 hatte er es ohne

Äampf ganj für ftd) gewonnen. $ie tjer^oglid^e ©croalt überliefe

er ©ifelbert unb gab ihm 928 feine Xod)ter ©erberga $ur @e=

mahlin, rooburd) er bie Serbinbung Lothringens mit feinem deiche

noch befeftigte.
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2. öilbung be3 £>er$ogtumä 9tteber;ßothringen.

£erjog ©tfelbert hatte bie 2lbficht, Lothringen ju einem be=

fonberen Königreiche ju ergeben; aber ber Tob oerhinberte ihn

baran. (Sr ftarb im 3af)re 939, wenige 3afjre nach bem £obe

^einritt^S I. 3&m folgte al3 ^erjog in Lothringen Otto, 9ticf)rotn£

Sohn, unb nach beffen Xobe im 3al)re 944 Konrab ber iRoU.

tiefem gab Dtto I. oier 3abre fpäter feine £oä)ter Liutgarbe $ur

^ematjlin; als er ftdt) aber 953 in eine SSerfcfjroörung gegen feinen

od)roiegert)ater einließ, rourbe er feines 2lmte3 entfefct. Dtto I.

übergab jefct feinem jüngeren SBruber ©runo, ber jum Grjbifdjof

oon Köln gewählt rourbe, mit bem ©rjbtetum sugleich baä Ä?er$og;

tum Sot^ringen jur SBerroaltung; biefer vereinigte alfo alä £>erjog=

<Sr$btfchof in feiner §anb eine TocItlicr>c unb geiftlidie 9ttacht, roie

fie big bat)in noch nie beftanben r)atte, in jener 3eit für Volbringen

aber als notroenbig erfchien. $er ©egenfafc $roifcben weltlicher

unb geifUtcher ©eroalt, ben baä 11. 3abrl)unbert fd)uf, mar bamalS

noch nicht herüorgetreten.

2}runo I., „ber große 33ifcr)of", ein böchft bebeutenber unb

merfroürbiger SJtann 7
), teilte im %at)xe 949 baS Lanb in Cber=

unb Scteber^Lothringen. £)ie ^erjoglid^e fechte in Dber=2otf)ringen

erhielt unter öruno'3 2luffid)t ©raf griebrieb; lieber Lothringen,

ju welchem baS 23ergifcf)e tron ba an gehörte, uerroaltete SBruno,

roie eS icheint, felbft als §er$og. Weber^othringen umfaßte

namentlich bie Siöcefen Köln, Lüttich unb (Sambrau.

^Bruuo'ä Xtjätigfeit in Lothringen roar eine fegensreiche; er

hielt ben ^rieben aufredet unb forgte auch für SBiffenfchaft unb

Silbung, inbem er eine Reform be$ geiftlichen unb geiftigen Lebens

burchführte. (5r ftarb aber früh, faum 40 3^hrc alt, auf einer

Steife 965 in Rheims. Seit biefer 3^it behaupteten auch bie

fpäteren ©r$bifchöfe trou Köln, bie £erjogSrechte au beiiften,*) roo-

burch oiele SSerroicfelungen entftanben, bie cnblid) in ber Schlacht

bei Borringen $um Austrage famen.

Urfprünglich übte, nachbem baS Königtum bei ben J-ranfen

allgemein geworben roar, ber König bie öerrfchergeroalt aus; er

roar oberfter £>er$og, oberfter dichter unb oberfter LehnSberr; er

allein ernannte alle Beamten. Jcad) unb nach büßten aber bie

Könige oiel oon ihren Hechten ein, inbem biefe auf bie ©roßen

beS Meiches übergingen. £ieS gilt namentlich oon ben £ erlogen.
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Sie erlangten im fränfifdjen iWeidje fdwn früf) eine felbftänbige

Öebeutung, unb wenn aud) tfarl ber ®rofje e3 ftd) angelegen fein

liefe, bie StammeSfjeräoge §u befeiligen, unb ein gemiffeä ©leid)'

gewicht ber (Gewalten ^aufteilen fud&te, fo löfle ftd; ba3 SReitt) in

bcr fpäteren Äarolingerjeit bod) förmlid) in ßerjogtümer auf, unb

bie öemalt ber neuen §er$oge würbe eine fo umfaffenbe, bafe man

gerabeju fagte, ber $er$og regiere fein Sanb. ©ir finben

.^er^oge in Saufen, SBaiern, Sa)waben, granfen unb fpäter aud>

in Sotf)ringen. Der $er$og (dux) übte bie §of)eit in feinem

^erjogtum (ducatus, Ducat); er ftanb an ber Spifce be§ Kriegt

roefen£, er fyatte bie Sorge für ben Sanbfrieben, er tnelt $of-,

©erid)t$= unb Sanbtage, auf bem bie il>m untergebenen löifdjöfe,

^Ibte, SKarfgrafen, (trafen unb ffieiajSoafallen t>or iljm erffeinen

mufcten.
9
)

<£S fd>tnt, bafj baS (Gebiet be* $ergifd)en ßanbeä an einen

£er$og feit Srunoä lobe nid)t $u Sellen gegeben morben ift,

fonbern ein uorbetjalteneä @rb- unb tfrongut ber fränfifdjcn ilaifer

gebilbet bat, baS oon ben ©rafcn ber ©r^pfals 3laa)en oerwaltet würbe.

3. Öejietjungen ber Ottonen jum 23ergifd)en fcanbe.

2Bar fdjon ben früheren .frerrfdjern unfere ®egenb lieb unb

teuer gemefen, fo rjatte befonberS bie Cttonifdje gamilic pielfacfye

Schiebungen ju berfelben. Otto II. erneute u. a. im 3abre 976

bem Stifte ©erreäfjeim baS oon feinen Sorfabren bemfclben uer;

lie^ene 9lea)t, einen 3oß $u erbeben.
10

) Otto III. würbe fogar

im 23ergifd)en geboren, unb jwar, wie und x^ietmar uon Werfe;

bürg erjagt, 11
) 980 im ßettlwalbe, ber im tfclbadjgaue lag. Die

föntglidje gamilie befaß barin baS Sd)lofe töatb, wo wafn*fd)einlid>

ba* befagte ©reigni* ftattfanb. Die Schweiler Otto'* III., Watbilbe,

rourbe bie ©emaljlin beS ^faljgrafen @$o.

4. Da3 31 mt ber s?falsgrafen.

Die Stellung ber ^faljgrafen ift nod) niajt genügenb aufs

geflärt; oieüeidjt würben fie eingefefet, um ben föerjogen eine

9Jtod)t entgegenstehen, was tnbeä niajt ganj ausgemalt ift. (Sin

^faljgraf, comes palatii, fommt jmar fd)on unter ben s
JJ?ero;

Dingern unb Karolingern oor, bann aber idjeint biefe3 9lmt auf=

gehört ju l)aben, bis feit Dtto I. wieber ^faljgrafen, conies palatini,

genannt werben. 9Jtit Sluänabme JranfenS würben in allen .per^og-
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tümern, Saufen, Sötern, (Schwaben unb Sothringen, $faljgrafen

beftellt. Sie tyeroorragenbfte Stellung Rotten bie Sßfat^grafen in

Söllingen, maS in ber Sebeutung ber alten Äaiferpfalj Stadien

feinen ©runb fyattt, wenn fich auch oon ber behaupteten Über*

roachung ber ©rafen unb ©erlöge, ber Stettoertretung be3 ftimia.8

unb eigentlichen 2lmt3leben bei ihnen urfunblid) nichts nachreifen

läfct. <S* ftefjt aber urfunblia) feft, ba& biefelben Eigentum in

ben bergifchen ©aueu befa&en unb namentlich im elften 3ahr*

fmnbert r)tcr eine Stolle fpielteu.
1
*)

dritter Slbjfytitt.

$te Seit bcr $fa(sgrafeu in Sothrmgcn.

1. Sie erften ^faljgrafen.

3Ü3 ©raf ber (5rjpfal$ dachen fommt feit bem 3ahre 945

in Urfunben ein § ermann (Herimannus comes) t>or, u. a. 948

im 3luelgau 13
); er mug in ber 3eit oon 985 big TOtte 989 jum

$fal$grafen erhoben roorben fein, ba eine Urfunbe oom 28. ©ep=

tember 989 ir)n palatinus coraes nennt, tiefer §ermaun I. mar

alfo ber erfte lothringifdje ^Pfafygraf.

3bm folgte gegen 6nbe be8 3ahrf)unbert8 (ca. 996) fein

©otm ober ©h^cnfrieb, ber Schwager ßaifer Otto'* III.

körperliche unb geiftige 93or$üge fyatttn ihn bei ber ßaiferin

£eopf)ano, ber Söitroe Otto'8 II., fo feljr empfohlen, bafe er gegen

990 bie £anb ihrer Tochter 2ttathilbi8 erhielt. Siefer (Shc ent=

fproffen brei Söhne, t>on benen ber jroeite 650'* Nachfolger, ber

britte (Srjbifchof oon Äöln rourbe, unb fteben Töchter, oon benen

fRicheja Königin oon ^olen, alle anbern aber #bttffmnen meift oon

StiftSfirchen beS 9heberrheüt3 mürben. Sie perroanbtfchaftlichen

23ejiefmngen trugen natürlich jur Erhöhung be3 StafehenS ber

s$faljgrafen fehr oiel bei.

Saä 2lnfehen ber £erjoge hötte unter ber oormunbfchaftlichen

Regierung ber Äaiferin Xheophano (f991) auch lieber gewonnen;

im Saufe beS elften 3af)rhunbert3 aber ging ihre 9Jtocht im

lothringischen SRipuarien tJöttig verloren. 9Jttt ber h^aoglichen

Stürbe in Niebep£othringen rourbe 976 Äarl, ber 93ruber Äönig
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£otl)ar£ oon granfreid), oon Äaifer Dtto II. beletjnt; 991 erhielt

fte ftartS ältefter ©ofm, Otto. 2118 biefer 1015 of)ne 9tod)fommen

fiarb, übertrug ßaifer .peinridj II. baS §er;iogtum bem ©rafen

©ott f rieb oon SBerbun.

2. ©rünbung ber 216 tei £)eufc.

Um biefe %t\t, im Anfang be$ elften 3afn*fmnbert$, mürbe

bie Slbtei 2>eufc geftiftet. 2Bie @rabifa>f Heribert oon Mit er*

roälmt, fjatte er mit Äaifer Dtto III. baS ©elübbe getf>an, gemein;

fd&aftlid) ein Älofter ju grünben, roo$u fte beibe bie ©tiftungSgüter

gegeben. 9tod) bem frühen £obe beS ÄaiferS am 24. Januar 1002

ging Heribert, ber an feinem Sterbelager geftonben unb auf feinen

Söunfd) bie üeid^e beSfelben in ©emeinfdjaft mit §er$og Dtto oon

9Heber:ßotf)ringen u. a. in bie ©ruft nad) Slawen geleitet Ijatte,

fofort an bie 2luSfül)rung beS planes. ®er 33au ber Hbtei, 1003

begonnen, mar 1019 noEettbet unb rourbe am 3. 3Kai beS lefct=

genannten 3aE)reS burd) ben (grjbifc^of gemeint. SDerfelbe be*

urfunbete an biefem £age „feierlich bie Stiftung 14
), ber er ba3

äaftefl felbfi mit türmen, 3rotfä)enn>erfen, ©räben unb Umfrei*

als freies (Eigentum unb als Immunität überwies roo feine aufeer;

fjalb ftefjenbe Wlafy, feine ^Jerfon, roejs f>of)en ©tanbeä fic audj

fei, ftdj irgenb ein 9tedjt beilegen bürfe. 6r fügte bie Ätrdje ju

Deufc mit ifn*en fünf ^Bitten Äalf, SBingft, SRolafjooen, ^ott unb

2BefH)ot>en, bie baS Hirdjfpiel bilbeten, f)tn$tt." Quid) biefe ^lofter=

ftiftung rourbe fpäter $orj, ber nädjfte ©renjort beS ßirdrfpielS

$>eufc, ©ifc beS $auptgerid>t$ im Seufeer ©au unb jugleid) ber

(fpäteren) ©raffdjaft Serg auf ber füblidjen ©ette ber 2öupper' 5
).

Sei ber ©tiftung ber »btei ®eufc im 3af)re 1003 erfdjeint

urfunblicb 18
) $um erftenmale ber mutma&lidje 3lfjn^err be$ @efd)lea)ts

ber ©rafen oon 93erg, jebodj nodj of)ne 23e$etdmung beS ©tamm-

fjaufeä. SllS 3Sogt ber 2lbtei ifi er nid)t nur bei ber ©tiftung jugegen,

fonbern aud) bei ben folgenben Sejlätigungen unb ©djenfungen.

3. $te ^ßfaljgrafen Dtto unb £einrid) I.

3m 3af)re 1011 fdjenfte Äaifer §einrtd) II. bem ^faljgrafen

650 bie sJteid)3orte Duisburg unb ßaiferSroertf). 3« einer Urfunbe

beS 3at)reS 1026 roirb ein ©raf beS SDeufcer ©aueS genannt 17
),

ber Dtto Reifet, unb ben roir für ben jroeiten'Sofm beS ^falj*

grafen 650 galten bürfen; er erhielt naa) @jo3 Xobe im 3af>re 1035
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bie ^3fal$graffd)aft unb rourbe 1045 von ßaifer £einrid) III. jutn

£>er$og oon ©dnoaben ernannt, roobei er Duisburg unb ßaiferd*

roertl) an ben ftaifer jurüotgab. sJ?ad)bem ©rjbifdjof Sßilgrim, ber

9tatf)folger Heriberts, im 3al)re geworben war, folgte ifjm

."germann II., ber brttte ©olm beS Sßfaljgrafen (Sjo.

2ll£ Otto jum §er$og oon ©djroaben beförbert rourbe, folgte

als ^ßfatjgraf bejfen Detter ö einriß I., ber lefete ^fal^graf aus

bem §aufe £ermannS. <5r geriet in einen gewaltigen ©egenfafc

p bem .seiner @rjbifd)of 9lnno II., ber 1056 Hermanns n. 9to<f>=

folger geworben mar. £>en ©runb $u biefem ©egenfafc f)aben mir

in fucfjen in bem Seftreben beS ©rabifdjofS, alle roeltlidje ©eroalt

in feinem (SrjbiStum gu oernidum 9ladj bem £obe Äaifer

§einrid) III. war ^faljgraf §etnrid) nod) mit bem @rjbifd)of Slnno,

bem (5r$bifd)of (Sberfjarb t>on £rier unb bem ©erjog ©ottfrteb von

Ober;£ott)ringen jufammengetommen, um über bie Sage beS 9teid)3

<m beraten 18
). 93alb nad) biefer 3ufanuuenhinft in 3lnbernad) brad)

aber bie gef)be jroifdjen 2Inno unb £einrid) aus. $cn äufjeren

SInlafe ba§u gaben bie Räubereien, meldte bie Mannen beS $fal$=

a^rafen oon bem feften ©iegberge aus nerübten 15
'). 2lnno fpra<$

über ipeinrid) ben Sann au«, bejroang unb führte ü)n gefangen

nad) ßöln. 2luf feine bemütige Sitte erhielt ber ^faljgraf Ser=

^eiljung, mufjte aber ben Siegberg mit ber Umgegenb, b. f>. ben

Sejirf mit bem Serge unb ber an feinem $ufje aufblü^enben Silla

unb nad)f)erigen ©tabt ©iegburg, ober baS fpdtere Sogteigebiet,

an ben (Srjbifdrof abtreten. $etnrid) trat ins Älofter ©orje, balb

aber trieb eS if)n roieber aus ben Äloftermauern 20
), unb nadjbem

eine jroeite 3ufammenfunft ber (Srjbifdjiöfe oon Äöln unb Xrier mit

£erjog ©ottfrieb unb ^faljgraf §etnrid) 21
), bie oljne 3n>eifel in

biefer $t\t ftattfanb unb roa^rfdjeinlid) bie SluSfölmung ber ©egner

bejroecfte, erfolglos geblieben roar, naf)m ^einrid) ben Äampf mit

aller ftraft roieber auf unb brang bis nad) Ädln vox, roo er ben

@r$bifd)of belagerte; „oon ben ©tabtmauern aus fal) Slnno ben

Sranb ber Dörfer unb £ef)enf)öfe". $>ann aber oerfiel ber $falj=

araf, oießeicfyt aus Unmut über ben SJtifeerfolg ber Belagerung,

plöfclid) in 2Baf)nftnn. ^n einem Söutanfatte erfdjlug er auf bem

©djlojfe Godjem feine ©emaf)lin, eine £od)ter beS §er$ogS ©ojelo I.

oon 9lieber-Sot^ringen, unb (Srjbifdjof (§berf)arb oon £rier liefe ilm

nun uad) bem Jtlofter ®d)temad) bringen, roo er in SBafmfinn fein

trauriges @nbe fanb, roafn*fd>einlid) im 3af>re 1060. 9Jttt ibm
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jtarb ba$ pfal$gräflid)e §au$ bcr 2otf)ringer au$; es folgte $falj-

graf öermann II. aus bcm ©leibergifdjeu 3ro^9e De* Alvern-

burger §aufeä.

4. ©rünbung ber Slbtei Siegburg.

Slnno II. oerroanbelte bie pfal$gräflid)e 93urg auf bem Sieg;

berge in ein 5tl öfter, inbem er bort im 3afyre 1064 eine 23ene=

biftiner=3lbtei grünbete.
22

) (5r reifte perfönlid) nad) 3talien, um
geeignete 3nfaffen fur fcuie ncuc Stiftung ju Ijolen, unb fctjrte

im Sr«^jttr)r 1066 mit $roölf SJiÖnajen au« bem als 9ttufteranftolt

berühmten ftlofter gructuaria bei Xurin nad) ©iegburg jurücf.

3lnno bebaute bie Slbtei mit reiben ©d&enfungen; aber nidjt er

allein, fonberu ßaifer £einrid) IV., ben er bafür $u geroinnen

mußte, tfjat ein ©leiajea. 2lud& naljm ber ßaifer im 3af)re 1069

„bie Slbtei famt ibrem SHarfr, 3oll= unb 9Hün$red)te" in feinen

befonberen ©djufc unb bejttmmte, baß biefelbe für eroige Reiten

einem ©r$bifd)of uon Äöln untergeben fein folle; jubem nerliet) er

bem Slbte im 3a^re 1071 bie ©trafgerid)tabarfeit über bie abtei=

liefen Hillen im Umfreife, foroie bie gifd)ereien.

3u biefer ^e\t tritt ein $ogt 9Ibolf auf, ber $um erftenmale

feinem tarnen ben 3ufafc «^om 93erge" tu'njufügt; e£ ift jebenfallS

berfelbe, ber 1041 als SJogt ber Slbtet £eufc genannt roirb. SMS

batyn ift er olme Benennung feine« ©tammbaufeS aufgeführt; als

aber im 3af)re 1068 ©r$btfd)of 2lnno eine Urfunbe 23
) für bie

2lbtei Serben aufteilt, erfdjeint Slbolf als $ogt berfelben mit bem

Sufa^ „oom Serge".

3n feinen legten Sebetiöjafpen roeilte 2lnno f)äuftg im Softer

$u ©iegburg unb lebte bort ftreng nad) ben Regeln beS CrbenS.

3m Jialjre 1074 t)atte er nod) eine tyavte gebbe mit ber ©tabt

Äöln $u befielen unb fal) fiel) genötigt, um Ottern nad) sJieuß ju

flüdjten; oier Sage fpäter aber unterwarf er bie ©tabt roieber

unb »erfuhr babei mit ber größten ©trenge. 2tlS jebod) eine lang-

wierige flranftjeit tyu überfiel unb er feinen Xob oor klugen fal),

for)nte er fiel) mit ber ©tabt au£. 2luno ftarb am 4. £e$ember

1075; einer oon il)m getroffenen Seftimmung gemäß rourbe fein

&iid)nam in ber 2lbteifird)e $u ©iegburg beigefefet.

f>. 2>aS ©rlöfdjen beS pfaljgräflidjen Regiments.

«Pfatsgraf §einrid) II. befaß, als er baS «palatinat übernafnu,

ein ©raffdjaft im 9luf)rgau 24
). <£r Ijielt treu $u Äaifer §einria) IV.
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in beffen Stampfen mit bcm ©egenfönig 9tubolf unb ftarb (Snbe 1085

ober 3tnfong 1086. ©einem 9tocf>folger, §einrtd) x>on 2aad>,

übertrug ftaifer §einrid& IV., als er jum brittenmale über bie

Sllpen ging, bie Vertretung ber 9leid)$geroalt in ßotfjringen
25

).

Reinritt) oon £aacf) ftarb am 12. 2lpril 1095.

3n ben näc&ftfolgenben Sohren erfdjeint urfunblidj ein neuer

iPfaljgraf ^einridji, im 3al)re 1099 aber tritt ©iegfrieb oon

Sallenftebt al$ comes palatinus auf. £er ©rftgenannte fann

rool)l fein anberer fein als ©raf §einrid) oon Simburg, ba $u ber

3eit fonft fein SRädfjtiger in biefer ©egenb fic& finbet; bod) wirb

©raf §einridj oon ben Gf)roniften nie mit bem Xitel „^faljgraf"

bejeidjnet (53 fdjeint mithin, bafj §eiurid) oon Himburg, ein greunb

unb SSerroanbter ©etnridjä oon Saad), bie ^ßfaljgraffc&aft einige

3af)re ^inburd) für ©iegfrieb oon SaHenfiebt geführt fjabe, fei e#,

bafj biefer nod) nidjt münbig mar, ober, wie anbere meinen, am
erften flreujjuge teilnahm; genau lägt fid) bteS nid)t feftfteHen.

©iegfrieb mar ein ©tieffofm bc3 ^faljgrafen £einridj oon Saaa);

lefcterer fjatte fiaVmit Slbeltjeib, ber 2Bitroe beS ©rafen oon Sattem

ftebt, oermäfjlt unb nur $roei ©tieffölme lunterlaffen, oon benen

ber eine ju feinem 9tod>folger benimmt mar, unb eS unterliegt

feinem 3roeife(, bafe ©iegfrieb oon öaffenftebt feit bem 3af)re 1099

im atieinigen SBeftfc ber ^faljgraffd&aft roar.

2ll8 £er$oge waren in Weber Kötteringen auf ©ottfrieb oon

Verbun gefolgt: 1023 beffen ©ruber ©ojelo I., 1044 ©ojelo IL,

1069 ©ottfrieb ber §ö(fenge, 1089 ©ottfrieb oon Souillon.

9tod)bem biefer im 3a^re 1096 ben erften &reu$$ug unternommen

unb im 3al)re 1100 $um Könige oon ^erufalem erhoben roorben

roar, oerlief) Äaifer §einrid) IV. baä £ersogtum bem ©rafen §einrid>

oon Himburg. 3n ber betreffenben Urfunbe oom 3af)re 1101

erfdjeint unter ben 3c"Qcn Siegfrieb oon Sallenflebt als ^falggraf,

unb ein SBerroanbter beSfelben, 3lbolf oon SBerg, aU ©raf (betbe

waren @efa)roifter=@nfel). „SEBir müffen batjer annehmen, bafe

bamalS eine beftätigenbe Serleifmug ber $faljgraffdjaft an jenen,

unb eine gleichzeitige 3€rfP^ttcrun0 berfelben, toeld>e Slbolf $um

©rafen erhoben, ftottgefunben ^abe/'

6. £>ie Älöftcr.

3m Saufe beä 11. 3«Wunbert roaren, roie roir gefe^en ^aben,

bie beiben SBenebiftiner^bteien $)eufe unb ©iegburg entjtanben,
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feit ber Stiftung beS Srauenflofterä (3erre3f)eim bie erften Äfoftcr-

grünbungen im ©ebiete beS 93ergifajen. $£)ic Swifd^en^cit mar

ber ©ntftefmng oon Älöftern nid)t günftig gemefen; mit ber (Sinfeln:

rufjtger 3«ten unter ben Ottonen blühte baS Älofterwefen jebod) auf.

3n ben 9toa}bargebieten unfereä ßanbeö entftonb gleichfalls

eine Steide t>on Älöftern, namentlich in Äöln, wo fdjon mehrere

früher geftiftete Älöfter oorfjanben waren.

Um 796 hatte ber f>eü. Suibger ba3 Äbfter ©erben an

ber 9tufn* gegrünbet. 9Jttt ©erreäbeim gleichzeitig mar ba3 5Uofter

©ifen entftanben, auch mit ber gleiten Seftimmung als 3uflucht3=

ort für Jungfrauen ebelen StanbeS. 964 grtinbete Gr$btfd)of

Bruno I. baS Älofter St. Pantaleon in flöln, um 985 entlaub

baS gräuleinftift Vilich, 1025 ftiftete ^faljgraf ©30 baö älofter

SBrauweiler, 1093 $fal$graf Heinrich bie Stbtei Saad). 3ur

Hebung be3 ÄlofterwefenS mar feit 930 eine Reform com ßlofter

©orje im Siätum SRefc auggegangen, meiere im 11. gahrlwnbert

gan$ Sothringen erfüllte. Weben iljr aber hatte ftd) eine anbere

Bewegung geltenb gemalt, bie ihren 9Rittelpunft im burgunbifd)en

Älofter ©lunn tyatte unb no<h größere iöcbeutung erlangte. SHe

lothringifche 2lnfd>auung mürbe burd) bie clunuacenftfche Reform

umgeformt unb t>erfd)mol$ fchliefjlich mit ihr. 3n ber 3*** ^r

erften fränfifchen ftaifer tonnte bie lefctere twrnehmlich als bie

treibenbe Äraft ber geiftigen (Sntmicfelung angefetjen werben. £)a$

33ifchofStum, ja auch baS flaifertum rourbe für biefelbe gewonnen 27
);

biätjer waren bie Sifdjöfe mehr ober weniger Beamte beS Weiches

gewefen, burdj bie neue Dichtung aber ging baS alte Weichs^

bifchofstum feinem oöUigen Verfaß entgegen.

3n jenen 3ahrlmnberten haben bie Älöfter unftreitig ®uteS

unb ©rofeeS gewirft; eS fann ben älteften berfelben bie 3lnerfennung

nicht oerfagt werben, bafj fte in ben germanifchen ÜBälbern

materielle unb geiftige ßultur begrünbet unb geförbert traben. $>ie

forgfame pflege, welche bie 3Rdnd)e als praftifdfje Sanbwirte ben

materiellen Sntereffen juwanbten, fam auch ber geiftigeu (Snt-

nricfelung ju gut; u. a. fanb firc^Iid^e tfunft unb SJaufunft eifrige

Pflege. SBaren bie 33etr)äufer bi«t)er trielfach noch aus §ol$ r)er=

gefteflt morben, fo oerwanbte man jefct Steine als SRatererial 311m

öau berfelben. gür folche Seftfcungen beS ßlofterS, bie in betrachte

li^er Entfernung lagen, würben an Drt unb Stelle $eUtn errietet,

aus benen nicht feiten neue ßlöfter entftanben.

4
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$)ie fog. §eberegifter, b. f>. SBeqeicfjniffe oon ©Ütem unb

Abgaben, roeld&e bie $öfe an bie 5tlöfler ju entrid)ten Ratten, ftnb

eine wichtige Quelle für bie £ofalgefc$idjte ber früheren 3eit. @te

geraderen und einen ©inblicf in baS gortfdjreiten ber SanbeSfuttur,

unb jroar geben fte oftmals überrafd>enbe ßunbe oon einem fcf>on

weit oorgefd&rittenen Sfobau in folgen ©egenben, über roeldje uns

Urfunben unb (Sfjronifen im @tid>e lajfen, als feien fie nod) um
bebaut geroefen. gür bie £ofalgeföi<$te beS norbroefHidjen $eutfd>=

lanbs jmb bie §eberegifter beS JttoiterS ©erben oon befonberer

SBidjtigfeit, biefelben beginnen mit bem 9. 3af>rfmnbert unb ftnb

in groger SRetdjfjaltigfeit nod) oorfjanben. 3n ifmen fommt ber

Warne oieler Orte aus unferer ©egenb jurn erftenmale oor, u. a.

aud) ber Warne Sannen.

7. 23obenfultur unb SBirtfdjaft.

2B&f)renb beS bisher betradjteten 3*itraum3, alfo bis jum
11. 3at)rlmnbert, bebeeften no$ grofje Söalbftreden unfer ©ebtet;

bie Orte ber 2lnfiebelung roaren nodj oon untergeorbneter Watur

negenüber bem 3Batbe , über ben ftc nur na$ unb nad) ben Sieg

baoonjutragen oermo<$ten. £>ie Slnftebelungen bejknben entioeber

in einzelnen £öfen ober borfartigen ftompleren mit jugefjörigen

gelbflurcn. ©in einzelner £of mit bem baju gef)örenben fianbe

f)iefj ein mansus, ber £of allein ober bie £offlatt rootyl curtis,

inansio, area, baS Sanb für ft<$ hoba. @ine 3lnja^t jufammenge-

tjöriger .§5fe fjiefi eine villa; bod) fann ber SluSbrud villa aud&

einen einzelnen §of be$eid)nen, toie mir und überhaupt $orf unb

§of ma)t in fdjroffem ©egenfafe au benfen Ijaben. $er <pof forooiji

roie baS ®orf waren umzäunt.

$)te £öfe roaren entroeber £errenljöfe ober Stouerntjöfe, unb

infofern $u einem §erren^ofe eine 3tnjai)l 33auernE>öfe gehörten,

mürbe erfterer aud) roof)l §auptfjof genannt. 2tuS ber ßuge^örigfeit

ber Webenf)öfe ju bem £auptf)ofe ift ber Warne §örigfeit ober §of-

Ijbrigfeit entftanben. £)te ^ofgenoffen Ratten it)r eigenes £ofred)t.

$)er £errenf)of, ber §of beS ©runbfjerm, fyiefj aw$ grontyof,

mansus dorn., sal, salhof, selhof zc; bie 83auernf)öfe fnegen

einfad) .fröfe, mansi, ober £ubfjöfe, ©abetyöfe, ©ebelfjöfe ic.

$>er §aupt= ober §errenlrof mar eine weitläufige Anlage;

innerhalb feiner Umzäunung lag eine Sttenge oon ©ebäuben, bie

urfprünglia; alle Hein unb einftöcfig roaren. ®aS Ijeroorragenbfte

Digitized by Google



— 51

(Sebäube war ba$ herrfdjaftlicbe SBofjnhauS, halla ober sala, ,frerren=

hauä ober Saltjauä genannt. 3)ie innere (Einrichtung be£felben ent=

fprad) feinem befdjeibenen #u|jeren. (5ä umfdjlofj nur ben SBofmraum

ber gamilte, als 2lrbeit3raum für bie grauen biente ein befonbereS

HrbeitäljauS, screona genannt, auch führt e3 roof)l ben tarnen

genicium ober grauen$immer. 9Iu&erbem umflog ber §of bie

SöirtfdjaftSgebäube, roie ftc für Sieferbau unb 93ieb$ud)t notroenbig

flnb: Stätte, ©Neunen u. f. ro. $)ie Bauernhöfe ober #öfe ber porigen

roaren natürlich Heiner als bie ^errenljöfe; boch teilten aud&.ite

fid) nach unb nach in $Bol)nf)au3, Scheune unb SSiehftatt.

£>ie 2tufftcht über ben (anbtüirtfd^aftlid^en ©etrieb einer villa

führte ein SBerroalter, ber unter fehr oerfchiebenen SRamen oor=

fommt, j. 23. villicus, major, 9fleier, (Schulreife :c. ©eroöhnlich

würben größere §5fe ober Hillen fo oerroaltet, bafj ber §ofe8h*rr

nur ba3 befte unb bequemfte gelegene Sanb als fog. Sallanb ober

£errenlanb für fidj behielt, baä übrige aber gegen Abgaben ober

$>ienfte auSthat an §örige.

2lHe ©runbbeftfcer, auch ber ßönig, roaren (Sigentümer oon

sperren* ober gronhöfen. ®er §errenf)of beS ßöntgS ()ieg ÄönigShof,

berjenige eineä Sifdrofä Bomhof unb berjenige eineä ®orfgeifHidjen

^pfarrbof. $Jei ben föniglichen §öfen entroüfelte jich ein Untertrieb

jimfdjen ^faljen, bie für fönigUcfje Hofhaltung eingerichtet roaren,

unb gewöhnlichen #önig£l)öfen, bie blofj als Sitten oerroaltet rourben

unb jur &it, roo bie Könige bie ^ßfal^en beroolmten, $ur 93efchaffung

bee Unterhalts bienten. $fol$en beftanben fdjon früh au Duisburg,

Jtaiferäroerth unb $>eu$; $u benfelben gehört eine Sflenge reicher

RönigSböfe unb tyxxiityx Salbungen. $ie großen, jitfammen-

hängenben ^öalbbiftrifte rourben oou oornherein als Ärongut ober

Eigentum ber Äönige betrad)tet unb ju 3agbret>ieren eingefriebigt.

$>ie übrigen Salbungen roaren gemeinfameS (Eigentum ber Stachbarn

im ®orfe. $er gemeinföaftUcbe Sefifc an gelb, SBiefe unb 3öalb

führte ben tarnen SHarf, unb auf ©runb be$ gemeinsamen Rechtes

an bemfelben bilbeten bie £öfe eine SWarfgenoffenfchaft.

93on ben §öfen unb SÄarfgenoffenfcJaften roerben u. a. in

unferm ©ebiete am früheren, b. b« noch oor bem 3ahr* 1100, in

Urfunben 28
) genannt: 799 öilf, 834 ßetterfdjeib, 873 ©erre«heim,

©onnbom, 9JHntarb, 904 SRettmann (welche* 1072 als villa be=

zeichnet roirb), 1019 Beichlingen (villa cum ecclesia), 1085 §ücfeS=

roagen, 1090 fiennep.
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9tod) unb nadj trat an bie Stelle beS ©efamteigentumS

ber Sttarfgenoffen baS ©rbeigen ber ©injelnen. 2tujjerf)a(6 be£

9Jtorflanbe3 rourben SRobungen ausgeführt, unb ba baS 9tottlanb

als frei gewonnen auch frei üererbltdj roar, unb ber (Eigentümer

über baSfelbe frei verfügen tonnte, fo würbe roof)l nicht feiten auf

biefeS ber §auptroert gelegt. SDaburä) t>oU>g fich eine 3erfe$ung

beS freien ©tanbeS; roäfjrenb eS früher im ganzen nur ftreie unb

Unfreie ($örige) gegeben hatte, entftanb jefct eine junebmenbe

©lieberung ber Unfreien.

8. SDie ©aue.

2luS ber Bereinigung von 100 freien ober 100 <pöfen, roaS

gleichbebeutenb ift, ging bie £unbert ober ftunbertfehaft, centena,

hertror, beren urfprüngliche $3ebeutung oor ber ^iftorif^en faxt

liegt. 3Jler>rcre £unbertf<f)aften pflegten einen ©au, pagus, 311

bilben. ®aS ©ort ©au ift in fprachlid&er £inftcht bunflen Ur=

fprungd; anfänglich r)icfe eS baS ©au. #unbertfcf)aft unb ©au
roaren bie jtoatliäjen Unterabteilungen, roährenb bie SRarf ober

$)orfgenoffenfd)aft fidt) blofe auf ba* 3ufammeiiroof)nen unb bie

Bebauung beS gelbe« be$og, alfo nur rotrtfehaftliche Öebeutung hatte.

9ln ber Spifee ber ^unbertfehaft ftanb ber centenarius,

centurio, hunno, honne; bem ©au ftanb ein faiferlidjer Beamter

cor, ber ©augraf. $er §onne ober Gentenar rourbe geroäf)lt; aber

er trat allmählich bie fieitung ber gerichtlichen ©eroalt an ben

©rafen ab. ©eit ber burch ftarl ben ©rojjen herbeigeführten

2luSbtlbung ber politifdjen ©auoerfajfung trat bie SBebeutung beS

©rafen immer mehr hertror, bie beS (SentenarS jurücf.

$)ie tarnen ber ©aue erhielten fidt) bis $ur üWittc beS

12. 3ahrf)unbert3; bie Tanten ber ^unbertfdjaften , aud) £unb=

fchaften, ^onfdjaften, Bauerfchaften, Dtottfchaften genannt, beftehen

im Sergifdjen Sanbe oielfad) noch heute.

$)ie ©aue, roelche baS ©ebiet ber fpäteren ©raffchaft SBerg

umfafeten, roaren ber 9tul)rgau, ber flelbadjgau, ber 5)eufcer ©au
unb ber Stuelgau. $ie kirchliche Einteilung in $>efanate pflegte

ben ©augrenjen ju folgen, unb biefer Umftanb ermöglicht uns bie

flare geftftellung beffen, roie roeit fich bie genannten ©aue erftreeften

unb roelche Orte ju bem einen ober anbem berfelben gehörten.
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S)er Sflutjrgau, pagus Rurigowe, ^ie{s auä) $)utöburger

©au, pagus Duispurch. ©ein (bebtet entfprad) bem ber $)ui3«

burger Stefanie; e* erftredte fidj> auf beiben ©etten ber SRubr, unb

jroar füblia) bis jur Singer, nörblia? aber bis gur ©mfdjer, fo bafe

nur ber füblid&e SCetl beäfelben jum Sergifdjen gehörte. Site ju

biefem ©au geborig werben urfunblidj beaeiäjnet: SRintarb, 9tb«n*

fjeim, ©erm unb Slngermunb.

£>er ßelbadjgau ober ftetbagau, pagus keldaggouue, fiel

mit bem red&tarbeinifd&en, größeren Steile ber SReufjer Tetanie

gufammen, roelcber 1621 als befonbere Stefanie $>üffelborf abge=

^roeigt rourbe. ©ein ©ebiet reifte roeftlidj bi£ an ben SRfjein,

nörblid) biä an bie Singer, füblid) bis an bie ©upper, öfUidf) an

ba$ ©ädjftfaje. Sin ben Tanten biefeS ©aueä erinnert nod) ber

Äetelbaa), ber fidj bei ©rafenberg oon ber Düffel abzweigt unb

bei ÄaiferSroertt) in ben 9tyein münbet. 3m ßelbad&gaue lagen

ber äetilroalb, bie ©uitbertsinfel, bie ÄbnigSböfe 9fatb unb

SWettinann, foroie ba$ Älofter ©erre$b«ttt;
29

) ferner: Sarmen,

93enratb, 23tlf, (Slberfelb, ©immelgeift, 9Honf)eim, Natingen, }Ria>

ratb, ©onnborn, ©djöller, SBalb u. f. ro.

$er $)eu|jer ©au, pagus Tuitiensis, umfa&te baä ©ebiet

ber £eufcer Stefanie, worauf fid) feine ©renken ergeben, bie ftd)

oon ber SBupper nörbliü) bis ungefähr an bie Slgger füblid)

erftredten. 3n feinem SBereiä) lag ber Sudjenforjt, sylva buchonica,

(befaimt bura) ftönig ©igiberts ©rmorbung im Qa^re 507), ber

tum Wülbeim unb glittarb bis Dbentljal unb 33ergifaV©labbad>

ftcb ausbeute; fobann ber 5fläuferoalb, niuyseloe, SJKfelo^e, au*

ein ÄöniaSroalb, ba er fpäter als pfalagräfltdjeS Seben oorfommt,

jroifö^en SBupper unb £)f>ün, unb enblia) ber gro&e ÄonigSforft

jnnidjen ©trunberbad), Ifytin unb Slgger, ber no$ tyuit biefen

Flamen füfjrt. 3nnerf>alb biefeS ©aueS entftanben bie Slbteien

$teu§ unb fpäter Slltenberg, foroie bie Pfarreien: SWül^eim,

^üttarb, Dplaben, 33urfdjeib, fieid&ltngen, SBurg, ©Olingen, £üttring=

Raufen, Lennep, SRemfcbeib, 2BermelSftrd)en, §üäedroagen, SBipper*

fürtf), Sinblar, Styün, Obent^al, ©labbacb, Densberg, Dolberg,

Urbad), fiülsborf, fiangel, 3ünborf u. a. Ster Steufecr ©au ift,

wie mir fpäter fefjen werben, gleidrfam bie äötege be« §er$og=

tumS Söerg.

$)er Sluelgau, pagus Avelgowe, aud& ©iegburger ©au 30
)

genannt, bilbete ben füblid&en Seil be* 33ergifdjen. ©r lag auf
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bcibcn ©eiten bcr ©ieg unb bct Wigger unb umfafjte baS ©ebiet

um bett Ölberg ober Slulbcrg im ©iebengebirge; im ©üben reifte

er in ber Stäbe oon 2lltenftra>n bi* an bie SBieb. 3lwal, Sluel

ober Dftl fommt als DrtSname innerhalb biefe« ©aueS, nament*

Ud) im 5Hggertl)ate otelfad) unb in mannigfachen 33erbinbungen

oor. @* entftanben im Sluelgau bie jur ©iegburger Tetanie ge=

hörigen Pfarreien: ©iegburg, ©ieglar, Ober* unb 9tteberplei3,

ölanfenberg, $ennef, ©itorf, Seufdjeib, 9to3bad), Softmar, 5£af)l :

fä)eib, ©eelfdjeib, föuppidfterotf) , 9tümbredE)t, SBief)l,
sJtünberotf>,

©ummerSbacft u. o. a.

9. 3erfa(I ber ©auaerfaffung, ©ntjteftung f elbftänbigei*

©ebtete.

s3JUt bem (Snbe beä 11. unb bem Anfange be« 12. 3af>r=

ftunbertS verfiel bie ©auoerfaffung, an bie ©teile ber ©augemeinben

traten geiftlidje unb weltliche Territorien, beren Herren erblidje

©ewalt erhielten. Urfprüngltd) mar jeber greie unbefdjränfter

©ebieter auf feiner ©dwffe, bem bie porigen untertfyan waren.

Sei Sluäbilbung ber ©auoerfaffung ernannten bie Äönige bie burdj

©runbbep| mäd)tigften freien ju ©au= unb Sßfaljgrafen , woburdj

bie übrigen iftre 5Retd)Sunmittelbarfeit oerloren. $113 bie ©auoer=

faffung jerfiel, traten bie freien, oorauSgefefct, ba& fie injwifd)en

in ber 3«iten $)rang iftre Senkungen nid)t oon anbern abhängig

gemadn" Ratten, wieber in ben ©tanb ber Unmittelbarfeit über.

$>ie 9Jtad>t oieler erweiterte ftd) bebeutenb, inbem jk nad) unb

nad) bie fletneren 9tocl>barn unter fid) brauten unb bie ©eridjt^

barfeit über biefe erhielten. 2)urd) faiferlicfte unb pfal$gräflicbe

©d&enfungen unb ©eleftnungen würbe iftr öefifc mannigfad) oer-

gröfjert; aud) fügten fie benfelften fortwäftrenb burdj Äauf, Zaufd>,

^ßfanb, (Srbfdiaft unb wirtfdjaftlicbe Xr)ätigfett ic. ju oergröfeern.

©o entftonb in unfern ©auen ein buntes ©emifdt) fleiner ©ewalten,

bie unauSgefefet nad) erblidjer ^errfdjaft, nad) Sanbe^bo^eit trachteten,

©o lange bie geben nidjt erftlid) waren, war it)rc sD?ad)t wenig

ftefeftigt; als after Äaifer Äonrab II. ftd) offen für bie (Erblidjfeit

ber Seften crflärte,
31

) war ber ©ieg beS neuen ©nftemS ent-

fd)ieben. Ter Hbel würbe oon ba an immer mädjtiger.
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10. Urfprung unb Umfang bcr ©rafengewalt.

2>er ©raf war bei bcn Jranfen unb fo lange bie ©au*

oerfaffung beftonb, ber regelmäßige Vertreter be& ÄönigS unb

empfing oon biefem unmittelbar feine SBefugniffe. SJlit bem SttfaSL

ber ©auoerfajfung unb bem (Eintritt ber 93ererblidjung ber Sehen

oerwanbelte ftd) bie frühere Amtsgewalt ber ©rafen gleichfalls in

ein fielen ober Seneftctum, fo baß ftc erblich würbe unb bie bamit

oerbunbeneu SRedjte in ben SBorbergrunb traten. äBie früher oom

©au, fo nannten bie ©rafen ftd) jefet nach ber ©urg, wo ftc ihren

Stfc Ratten; ftc gewannen eine reichsunmittelbare (Stellung unb

jaulten ftcf) nun jum hohen 3lbel.

(Sin Umftanb, welcher ber (Srwerbung Ijobeitlid^er 9ted)te bcr

©rafen fef)r ju ftatten fam, mar ber, baß fie §u Vögten beftellt

würben. 58ogt war ber -Jtame beSjenigen Beamten, ber bie einem

Stifte mit ber 3mmunttät (b. h- Befreiung oon Abgaben unb

oon ber öffentlichen ©erichtSgemalt) gegebenen fechte ^anb^abte.

Urfprünglich waren bie $ögte alfo nur 3ujtiäiare ber &ird)e,

fpäter aber hatten ftc biefelben in aßen seitlichen Angelegenheiten

ju oertreten, b. b. ju ber ©ingoogtei gefeilte fich bie Schirm--

oogtei. 2luS biefen Schirmoögten ber Äird^en würben aber nur

$u balb 3roin9hcrren bcrfelben, welche beren ©üter an ftd) riffen;

namentlich erlagen otelfad) bie Älöfier mit ber 3eit ber SWadjt

ihrer 33ögte
32

).

$)aS SBort ©raf ift in fprad)lid>er ©inftci^t noch nicht

genügenb erflärt, fachlich fteht jebocr) feft, baß baS ©rafentum au*

einer Bereinigung oon (Srbe, ^Pfanb, fielen unb mannigfachen

hoheitlichen öefugniffen befknb, unb baß baS wefentlichfte unter

biefen bie oofl^ehenbe ©eridjtSgewalt war. SDtefer wichtigfte &m\§
beS ©rafentum* aber, bie ©erichtsbarfeit, ben auch Da* 9hnt Der

$ögte in fich idjloß, war eS hauPlfächlid) , ber ben Übergang jur

Stellung als fianbeSherren anbahnte.

2Bol)l in jebem ©aue befanben fich mehrere ^al* ober

©erichtsftätten, bei benen häufig ein Stelloertreter beä ©rafen ben

^Borfifc führte; als bie ©auoerfaffung 3erftel, erhielt biefer $er=

treter bie bem ©rafen urfprünglich jufommenbe Stellung aU felbft=

ftänbiger ©ertchtSherr , unb fo fonnte eS gefchchen, baß auch er

ben ©rafentitel fich beilegte, wie benn in unferem ©ebiete neben

ben ©rafen oon 23erg oorübergehenb auch ©rafen oon £arbenberg
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unb §ü(fe3roagen erfd&einen. „33on feinem ber $af)lreid(>en ©rafen",

fagt Sacomblet, „bie roir unter ^einridj IV. ptö^ticf» auftreten

fef)en, ©ernennten roir, ba& eine perfönttdfie 6rf)ebung ober @r*

nennung ju biefer Söürbe vor fi<$ gegangen; biefe fprofjte t>ier=

mefn* au« ben SBcftanbteilcn be$ ©aueS felbft, bie i^nen jefct unter*

geben roorben".

$>en ©rafen von S5erg gelang e3, auf ©runblage ber ©eridjtS*

barfeit, von intern ©tammfifce im ©eufcer ©au au«, baä ©ebäube

ifjrer §errfd)aft allmaf)li<$ ju mächtiger §o^e emporjufüfiren, roeldjen

©ntroicfelungdprojeS roir weiterhin $u betrauten f>aben.
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5weifer ^etC.

M »erßtfdic Sonb als Wtän&iflt* mitt

Sott ber entftefyung bcr ©raffd&aft Serg did jur

einöerleibuttö in Greußen.

1101 bi* 1815.
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Diertes £ud?.

©rafen aus btm #aufe Serg.

Son (£ntftef)ung ber ©raf)cf)aft biö $um $obe

(SngelbettS IL

1101— 1225.

Kbolf l.

1. Slbolf aU erfter ©raf oon #erg.

£er erfte ©raf oon $3erg, $lboIf, fommt in einer Urfunbe

Äaifer £etnrid)$ IV. oom 3. Sluguft 1101 jum erftenmale als

foldjer oor.

©raf ^einrieb oon Himburg hatte fid) Vergewaltigungen

erlaubt, u. a. ber Slbtei ^rüm ein Sanbgut entriffeu, uub auf bie

Sitte bed 9lbteä befd)lofe ber flaifer, gegen ben ©rafen oor$ugelien.

6r erfdjien jum Dfterfeftc 1 101 in £üttid), eroberte bie Himburg

unb nötigte ben ©rafen, am 1. 9Iuguft ju ßölu 511 erfdieinen unb

oor oerfammelten dürften bie SRücfgabe be3 ©eraubten ju uerfpred)en.

Salb nad)f)er aber leugnete ber ©raf fein Verfpred)en; ber ftaifer

berief beSfjalb am 3. 2luguft $u ftatferäroertb bie dürften oon

neuem unb überführte ben ©rafen feines s2Sorte*. Unter biefen

dürften nun, toelä)e babei jugegen waren, erfdjeint aud) 9lbolf

als ©raf oon Serg ').

3n einer fpäteren Urfunbe, rooburdj ber flaifer bem ©rafen

oon Himburg ba* £er$ogtum Webcr^othrtngen oerleif)t, fommen

aH 3eugeu ^ßfat^graf Siegfrieb unb ©raf 2tDolf glcidjjeitig oor,

woraus wir ju entnehmen baben, bafe ba* ©rafenamt im Seiner

©au oon ber $faljgraffd)aft burd) ben ßaifer getrennt roorben fei.
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©raf 2lbolf wirb in bcn neueren 3ö^lungen mit 9ted)t als

2lbolf I. bejeidjnet '). grüner rourbe er gen>öf)nlidfj als Slbolf III.

aufgeführt, weit mau feine beiben Vorgänger, bie nodfj nid&t ©rafen

roaren, mit fjingujitylte; auch famen noch anbere 3^lungen oor,

bie aber auf SBittfür beruhten unb längfl beteiligt ftnb.

2. $te Vorfahren ber ©rafen oon 23erg.

£)ie SBorfahren ber ©rafen oon 23erg Iaffen fich nicht mit

©eroifeheit fejtfteHen, toeil fie nicht flu ben ©augrafen gehörten

unb Familiennamen bamals noch nicht üblich roaren. 2Bir haben

fchon früher gefefjen, bafj ber erfte Sogt oom 93erge advocatus de

Monte 3
) im 3af>re 106« als Sogt oon 5Berben oorfommt; biefe

Angabe läfet ftdj burdfj bie betreffenbe Urfunbe beioeifen. SBoÜeu

mir jeboef) weiter jurücfgeljen, fo fönnen mir nur Sahrfdf>einlichfeitS=

grfinbe anführen. 2Beil es nämlich gebräuchlich mar, bafj bie

itoiter forterbten, fo ift ber (Sdtfufj roohl berechtigt, bafe auch bie

früheren Sögte oon $eufc unb ©erben, bie noch feinen gamilien*

namen führen, ju ben (gbetyerren oon S3erg gebort haben 4
). $)ie

Slichtigfeit biefer Sinnahme oorauSgefefct, beginnt baS ^iftorifd^e

Auftreten beS ©efchlecfjtS mit bem S^t^re 1003, unb ber 2lfmt)err

beSfelben ift jeuer Sogt § ermann, ber bei ber Stiftung ber

Slbtei $>eufe oorfommt unb MS 1032 in einer föeifje oon Urfunben

erfdfjeint; 1009 unb 1019 roirb neben ifmt auch fein ©ruber

Slbolf genannt 5
). $)ann erfcheint nueber ein Slbolf als Sogt

oon £>eufc oon 1041 bis 1075, unb jioar rotrb eS berfelbe fein,

ber 1068 bis 1090 als Sogt oon SBerben •) auftritt. $a roir

ilm nicht für benfelben galten fönnen, ber fdjon 1009 als Sogt

oorfommt, fo märe er mithin ber jioeite beS Samens. 3ebenfaßS

mar er auch ber Sater beS britteu Stbolf ober beS erften ©rafen.

$te Stbftammung nnfereS ©rafenhaufeS mütterlicherfeüS fü^rt

une nach SBeftfalen. 2Bie ber fog. fächftfehe 9lnnalifl (Annalista

Saxo) berietet, oermählte ftd) % bell) eib oon Saufen, bie ©nfelin

unb einige (Srbin beS ©rafen Sernharb oon 2Berl, mit SCbolf

oon §uoili, unter welchem mir ben Sater beS ©rafen SCbolf I.

$u oerfte^en haben; benn er nennt fich felbft fo unb eS fann auch

faum ein anberer geroefen fein
7
).

Huvili, Hovele ober toie ber 9tome jefet lautet, §öoel, bebeutet

§ügel unb fommt beSfjalb als Ortsname öfters oor; mir fönnen

baber nicht unterfcheiben, toelcheS Huvili hier gemeint ift; oieHeicht
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lag e£ audj im SBeflfalengau uitb mar ber £of £öoel bei Himburg,

oiefleidtf au6) eine Surganlage bei £ubbelraty, mo nod) jefct eine

©egenb 33urgf)öoel Reifet, lud) ©raf 2tbolf I. fommt einmal als

comes Atholfus de Huvele oor in einer Urfunbe beS S3ifct)of*

©obebalb t>on Utrecht oom 3aljre 1126; ein anbennal, im 3af)re

1122, nennt er ft# ©raf oon Altena 8
).

3. £>ie Surg 93erg an ber ©f)ün.

^aä Stammfdjlof} ber ©rafen oon $erg, bie $urg 23erg,

lag auf fteiler &öf)e bid)t am linfen Ufer ber ®f)ün; naa) bem

$ad)e $u ift ber 2lbt)ang be$ §ügel$ auö fdjroffem ©eftein gebilbet.

9Räd)tige Trümmerhaufen, oon 3ttoo§ unb ©raS bebecft unb «er*

borgen unter bid)tem ©eftrüpp, ba8 bie dauern burd)brod)en f)at,

etroa eine iCiertelftunbe oom 2Utenberger ®om entfernt, bejeidmen

heutzutage bie Stätte, mo bie Surg einft jtonb. 2öer ifn: Erbauer

roar, ift nid)t befannt, aud) nicf)t bie Stit it)rer ©rbauung. $on

ber Öurg führten bie Seftfcer ben tarnen de Berge ober, in

lateinifrfjer Übertragung, de Monte; biefer 9tome ift bann aud)

auf ba$ Sanb übergegangen.

4. ©ntfte^ung ber ©raffdjaft 33erg.

£a$ Stammfdjlof} ber ©rafcn oon 33erg lag im $)eu$er ©au,

unb in Meiern ©au ift aud) ber Urfprung il)rer £>errfd)aft ju fudtien.

2Bir fa^eit fd)on früher bie ©betyerren oon Söerg als S3ögte ber

reiben Abteien £eufc unb ©erben auftreten; aud) erroarben fie

nad) unb nad) bie ^ogteifa^aft über saf)tretd>e £auptböfe ber

Äölnifdjen flirdje auf bem regten ^itjeinufer: SWütyeim am 9tt)ein,

Cbentfjal, Eünroalb, 2Bie3borf, gilben, (glberfelb, Sdjmelm u. f. m.

9Jtona)e ©üter mürben üjnen als Sefjen übertragen, unb e$ erroeiterte

ftd) itjre ^Jiadjtftellung immer metjr. $)aju erfnelt nun SXbotf I.

1101 oom ßaifer baä 3lmt eineä ©rafen (bie 5tomitat8red)te) im

$)eufcer ©au; feit bem genannten 3afyre maltet bort nur 3lbolf

ald ©raf, iebe ©pur einer pfal$gräflid)en ,§of)eit ift oerfdjrounben.

lud) im 2tuelgau mürbe fein (Sinflufi tjeroorragenb unb über=

roiegenb, als er (mof)l burdf) SSermeubung feine* Dfjetma, be$ (Sr^--

bifd)of$ griebrid) I. oon Äöln,) bie roidjtige SBogteifdjaft über bie

Sbtei Siegburg erhielt, au£ ber bann für itni bie erfte ©rroettcrung

feined ©ebieteä ^eroorging, nämlid) bie oöllige §errfcf>aft über ben

äuelgau. 3m 3al>re 1102 mar ein anberer ©raf, Valbert, nod)
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23ogt ber 2lbtei Siegburg; 1125 aber wirb Slbolf I. auSbrü<fli<&

als fotd^cr bezeichnet. (Sr fommt aber bereits 1120 unb 1121

mit feinem Stoiber ©berfjarb als 3c**ge in Siegburger Urfutibeu

oor, mufcte alfo bamalS fdron SBogt ber 2Ü>tei fein
9
).

Xer ftelbadjgau ftanb jroar nodj 1148 unter bem $ßfal$=

grafen ^ermann oon Staljlecf, ber Sfluljrgau 1150 unter bem

©rafen .permann t>on Saffenberg, unb in beiben ©auen waltete

als Untergraf ^ermann oon Hartenberg; rocil aber .Köln unb

2Berben innerhalb biefer ©aue reid) begütert roareu, fo roar ber

©influfe beS ©rafen 2lbolf in feiner ©igenfajaft als SBogt biefer

©üter immerhin bebeutenb, roenn er aud> nod) nid&t bie gaugräf=

Hajen 9tett)te bort befafe. 2luf ber gegebenen ©runblage aber mar

eS feinen 9lad)fommen im Saufe beS Sa^r^unbertS möglidj, ifjre

ßomitatSredjte aud) auf ben ^ht^r; unb ßelbadjgau auszubeuten.

Slufeerbem fmtte, roie mir roiffen, unfer ©rafenfjauS in 28efc

falen bebeutenben Sanbbeftfc erworben. 3U Samilienbeftfc, ben

es oielleidjt bort fd)on oon früher l)er r)atte (oorauSgefefct, bafe

,§uoili bei ßimburg lag), gewann Slbolf oon #uoilt nodj grofeefc

Erbgut fiinju, als er Slbetyeib oon Saufen heiratete. ®ie Sfflobial*

gttter, meldte feine ©emafjlin if)tn jubradjte, lagen im 3Beften beS

SauerlanbeS (richtiger SüberlanbeS, b. f). SübroeftfalenS); aus

benfelben ging bie ©raffd)aft Slltena fyeroor, bie roteberum ben

Slnfang jur fpäteren ©raffdjaft SJtorf bilbete. <$S fonnte batyer

nid)t festen, bafj bie (Sr^bifdjöfe oon Äöln, benen es gelungen mar,

beträd)tlia)en 95eft{$ unb bie §er$ogSgeroalt in Söeftfalen ju er-

galten, unfern ©rafen aud) bort, roie in 9tipuarien, manage öe*

fifeungen als fielen übertrugen, bie meiftenS an ber ?7iuf)r unb im

Horben beS SüberlanbeS lagen.

hieben ben ©rafen oon $erg treten anfangs nodj bie ©rafen

oon ftücfeSroagen unb Hartenberg auf, foroie bießbetyerren oon öroicfc,

(SlIer,©erreSf)eim,ßinnep, 9ieffelrobe, Obent^al, Sdjötter, Xooern u. a.

$>ie ©ebiete ber meijten biefer Herren gingen aber mit ber

3eit in ber ©raffdjaft S3erg auf, rod'fjrenb bie anbern in ein SefjnS*

oerf)ältniS famen; beim ben ©rafen oon SBerg mürbe es bei if>rem

großen 33efifee unb ber barauf berufjenben 9Ra$tftellung leidet, bie

altfreien ©runbbejtfcer innerhalb ifyreS ©ebieteS, roeldje if)nen an

öeftfc unb 9Jtad)t nadjftanben, ju ibren SefjnSmannen ju madjen,

ober ifmen i(jr @rbe abkaufen, roie ilmen bieS bei ben ©rafen

oon HücfeSroagen unb oon Hartenberg gelang.
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So bitbete fid) mit ber $tit aroifdjen Sieg unb 9htf)r, 9tyein

unb ßenne für bie ©rafen oon 23erg ein Sefifc, wie ifm weit unb

breit fein anbere« ©efd)led)t aufouroeifen ^atte; unfer ©rafenfjauS

gelangte baburd) §u einem 2tnfe$en unb einem ©lan$e, bem felbft

ber Umftanb feinen Eintrag tf>un fonnte, ba& e3 fpäter in mehrere

Sinien werftet
10

), inbem Altena unb Nienburg ftd; abzweigten.

5. S)ie neue Surg an ber SBupper.

©raf Stbolf I. erbaute, oielleidjt im 3a^re 1118, eine neue

iöurg an ber Wupper 11
), bie jum Unterfdjiebe oon bem alten Serg

ober ber alten 83urg nod) lange 3*ü ber „9teue Serg" (novus

mons) ober bie JReue Surg" (novum Castrum) ober bie „öurg

auf bem neuen Serge" (novi montis Castrum) genannt mürbe.

3)en Stammfifc 33erg gab 2lbolf in Übereinftimmung mit feinem

33ruber (Sberfjarb im 3af)re 1133 §u einem Älofter fyex, ba$ nun

ben tarnen „2lltenberg" (vetus mons) erhielt; bod) blieb für baä=

felbe aud> ber 9tome „Serg" neben „2lltenberg" nod) bis in bie

2. £älfte be$ 13. 3ftWunbert3 in häufigem ©ebraud). $er ftame

„Slltenberg" t)at fid) bis fjeute erhalten, ber 9tame „Neuenbürg"

aber in in baS einfahre „Surg" oerraanbelt roorben unb in

biefer ©eftalt au$ auf ben bei bem Schlöffe fd)on frül) entftanbenen

Ort ober bie greiljeit SBurg übergegangen").

$aä alte Sajlofj an ber ®f)ün wirb feit ber Stiftung be3

Älofterä roeber unter 3lbolf I., nodj unter feinem Solme unb 9taäV

folger Slbolf II. erroäfmt; audj bie neue 33urg an ber SÖupper

fommt urfunbltd) erft im legten 2eben$jaf)re SlbolfS II. oor,
13

) im

3af)re 1160. 9totürlidj> mürbe bie neue S3urg oon Slbolf I. nidjt

gleid) in allen ifjren teilen erbaut; unter feinen SRadjfolgern aber

erlangte fte nad) unb nad) einen foldjen Umfang, bafe fie jur 3*it

ifjreä ©lanje« bie ganje <pod)fIäd)e be3 Serge« einnafmt, roeld)e

jefct mit ben Käufern bebaut ift, bie ba8 ®orf Dberburg bilben.

£>ie Surg mar einige 3af>rfmnberte lunburd), namentlid) im 13.

unb 14. 3al>rl)unbert, ber £auptfife unb Eieblingäaufenthalt ber

bergifdjen gürften; in ber neueren 3*it rourbe (ie jur 9tuine, roirb

aber burd) ben im 3^re 1890 begonneneu SBieberaufbau in neuem

®lan$e erflehen.

6. fteue Äloftergrünbungen.

$on granfreid) auSgeljenb, maa)te fid) im 12. 3af)rt)unbert

mieber eine geroaltige Seroegung im 9Rönd)8tum geltenb, um ber
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SSermeltlidmng in 5tir$e unb ÄleruS entgegenzuarbeiten; e3 ent=

ftonben bie neuen Drben ber Eifiercienfer, Sprämonjrratenfer unb

flartf)äufer. 3war erreichte bie Siegel ber Äarttyäufer, 1086 ge=

grünbet unb auf bie fhrengfle SUfefe gerietet, nur geringe 8lu3=

befmung; aber ber Drben ber Eiflercienfer gewann einen bebeutenben

Etnflufj. (Sin 9Rönd&, namens Robert, fatte 1098 baä Älofler

Eiteaur. (tat. Cistercium) bei £>ijon gegiftet; baSfelbe mürbe ber

SWittelpunft einer Bereinigung von ßlöftern, unter benen bie beiben

Töd&terKöfter Elairoeaur. (Clara vallis) unb SRorimont (Mori-

mundus) hervorragten, beibe im 3a&re 1115 entftanben. 2Bie

früher im 10. 3öWunfcert t>on Elugnn eine Erneuerung be3

33enebiftinerorben$ ausgegangen mar, bie audj auf $)eutferlaub

gro&en Einflufc ausübte, fo erlangte jefct, namentlich burdt) ba$

begeifterungSuoffe Sßtrfen be8 jugenbliä)en 3lbte$ 33ernt)arb oon

Elairueau£, ber Eifterctenferorben bie gröfjte Söebeutung in Staat

unb #irdt)e; in 50 3afn*en waren 500 ßlöfter bem Drben unterworfen.

Um biefelbe 3«t mürbe Norbert, ein SKann aus rf)etnifä)em

2lbel, ber Stifter ber ^rämonftratenfer, inbem er naaj Jranfreia)

jog unb bort in ber Einfamfeit oon ^ßrcmiontr6 bei tyalonZ ein

Älofter grünbete, tiefer Drben trug ma)t eigentlich flöflerlicheS

(Gepräge, fonbern er r-erpflicbtete im roefentlichen nur gu fononifchem

Öeben nach ber Siegel be3 h- 2tugufh'n. $ie ^rämonfrratenfer

fanben balb auch Eingang in $eutfäjlanb unb ermarben fich neben

ben Eiftercienfern 93erbienfte um bie mtrtfdjaftliche Entmicfelung

unfereS SanbeS. „3hre Stieberlaifungen, faft immer in ber SSilbniS

grofeer gorfle gegrünbet, bilbeten (Stätten unabläfjtger Sanbarbeit,

bie als bauernben ©emtnn ba3 Stufcbarroerben weiter Strecfen be$

oaterlänbifchen 33oben3 einbrachten."

a. Slltenberg.

Ergriffen von ber 33egetflerung, bie oon bem Drben ber

Eiftercienfer augging, bestimmte ©raf Slbolf I. von Serg unb fein

©ruber Eberharb bie Stammburg 33erg ju einem ßlofter, bejfen

3nfaffen nach ben Siegeln oon Eiteaur. leben fottten. Eräbifcfwf non

ßötn mar bamalS 93runo II., 3lbolf3 eigener Solm, ber ftcfj bie

Errichtung ber Slbtei eifrig angelegen fein liefe ; boch überrafcfjte

tr)n oor ihrer SBottenbung ber %oo 1137, unb fein Nachfolger

3lrnolb I. beurfunbete unb betätigte bie Stiftung 1139. &ie öe=

ftätigungäbutte beS^apfle«3nnocenaIL Datiert oom 26. gebruar 1139.

Digitized by Google



- tfö —

$>ie früljefte 9toa)rid)t über bie ©rünbung be« fllofter« finbet fid)

auf einer gleichzeitigen Urfunbe be« 5t(ofterarc^iDd. 92ac^ berfelben

sogen bie erften 2Wöna)e am 25. Slugufi 1133 au« bem fllofler

"ättorimunb ein 14
).

Über bie ©rünbung Miltenberg« f)at ftd) im Älofter eine

Segenbe gebilbet; bie §anbfdjrift, roeldje it)re Slufjeicfmung enthält,

ftammt aber erft and bem 14. 3af)rfwnbert. 2öa« fte berichtet,

Hingt afferbing« fagenljaft, aber bod) nid&t ganj unglaublidj unb

fetne«roeg« bem ©eifle jener &\t tmberfpredjenb; roatyre $fyttfadj>en

liegen ir)r $u ©nmbe. 3)ie Öegenbe erjä^lt #o(genbe«:

Slbolf unb ©bewarb nahmen einjl an einer Jefjbe be« $er$og«

oon Himburg gegen ben £er$og von Trabant teil unb führten if)re

getreuen Aätjnlein über bie Waas bem Jreunbe gu. Xort fam e«

3u einem blutigen treffen, in meinem e« auf beiben (Seiten oiele

SJerlufte gab, ber ^erjog oon SBrabant aber gänjltd) gefdjlagen

rourbe. &od) in bie Siege«freube mtfdite fidj Erauer; 2lbolf t>er=

inifete feinen geliebten Sruber. Sitte bitter famen von ber $er=

folgung ber geinbe jurücf unb begrüßten fia^ frör)lid&; allein <£ber=

tjarb naljete ttid)t, unb ber 9tuf nad) iljm blieb unbeantwortet

äöo mar er* — ©infam unb traurig mar er ber §eimat zugeritten

unb jroar nad) Altena. 3)ort mar bie äußere Söunbe, toeldje er

in ber 6ajlad)t baoongetragen, balb geseilt, jebod) bie SBunbe

feine« £)er$en« rooHte nidjt oernarben; er fyatte, tote eine (Sfjronif

ftd> au«brüdt, „ein grofe 93efärmeren in feinem ©eroiffen". 2öa«

ift e« benn, ba« if)n befümmert? <£« ift ba« t>iele, in jenem

Äampfe oergoffene Sttenfajenblut — ba« lägt ifmt feine SHube.

6r fludjt bem Kriege unb ber föuf)mfua)t, meiere &u gelben oer=

leitet. 2Ba« tr)ut er? — 3m Tuntel ber 9tod)t fd)leia)t er betmltdj

ben ©dtfofcberg hinunter; aber er trägt feinen 9tttterf>arnifd), feinen

6elm, fein Sdjroert, er ift gefüllt in ein ärmlidje« Öeroanb. ©ein

(Sntfdjlufj ift gefaßt; in feinem fd)tüärmerifcf)en ©emute t)at ftd)

ber 93orfafc gebtlbet, ba« ®eräufd) ber Söelt, ben ©lanj feine«

Stanbe« ju oerlaffen unb ärmlidj unb unerfannt für feine unb

ber 3Belt ©ünben r>tnfort al« frommer löüfier ju leben in Sirmut,

©ntbeljrung unb 9ttebrigfeit. 2luf ber 33urg aber meife niemanb,

roa« au« ifmt geroorben.

3af)re fommen unb fdjnünben. $a reifen einft jroei (Sbe(=

leute be« ©rafen Slbolf nad) einem 2BalIfaf)rt«orte in ber <5f)ömpagne.

$ort geraten fte eine« Slbenb« in bie %xxe. 6ie fef>en tu einiger

5
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Entfernung bte Türme eines Softer* unb fenben einen it>rcr

Tiener bafjin. Ter fommt an einem Sfteierhofe beS ÄlofterS oor=

bei unb fiefjt einen 3Rann im #elbe bie Schroetne hüten; ben rebet

er an. 9Iber, inbem er ben 9flann näher in« Stuge fafjt, roirb

ihm fcltfam $u mute; er erfennt in ihm, unb jroar an einer 9iarbe

im ©eftdjt — ©bewarb , feinen ehemaligen £errn. pvreubig eilt

er, bie bitter herbeiholen. Tiefe fommen fofort ju bem Birten

^in; fte beftürmen ilm mit fragen in beutfdjer Sprache. Erft

meiert er au« unb fpridjt nur fransöfifär, julc^t fann er fty aber

nid)t me^r halten. Er befennt ihnen alles ; er erjählt ihnen, roie

er eine SBattfatyrt unternommen nach ^om unb Eompoftetla, bann,

roie er Saienbruber beS ÄlofterS 9Jlorimunb geworben unb ber 2lbt

ihn angeroiefen hnbe, bie Schroeine $u reuten ; er hnbe feineu Slbel

gering geachtet, bamit er feine Seele bei ©Ott befto ebler mache.

Ta fteigen bie SHitter oom ^ßferbe , fallen ihrem §errn um ben

£alS unb ftiffen ihn.

Sie gehen nun mit ihm $um Vermalter beS £ofeS unb

teilen biefem alles mit. Ter eilt noch in ber 9todjt nach SRorimunb

jum 2lbt unb tfjut ihm baS ©etjörte funb. Ter 2lbt nimmt am
folgenben borgen feinen Sprior unb Redner ju jid), begiebt ftdj

nach Dcm .öofe unb erfahrt von bem (Strafen unb ben beiben Gittern,

bafj fich nfleS f° verhalte, roie ihm berichtet roar. Stuf feinen 9iat

nimmt Eberharb baS 9ftönchSgeroanb unb tritt fofort ins ÄUofter

ein. Tie Ebelleute aber $ief)en oon bannen unb bringen bem

©rafen 2lbolf bie ßunbe. SBalb eilt Slbolf nach SJtorimunb in

beS SBruberS 5Irme unb nimmt ihn mit fich, unb ba Eberharb baS

flöfterliche ßeben mit feinem 2Beltglan$e oertaufdjen roiH, überlädt

ihm 9lbolf baS Stammfajlofj feiner 2llmen mit anbern ©ütern, unb

ehe ein 3ahr oergeht, ift bie alte öurg JU einem fllofter umgeftaltet.

Tann begiebt fich Eberharb auch nach Thüringen gu feinen

SBerroanbten, bem ©rafen unb beffen ©emahlin ©ifela, beroegt

fte, ben $fcrg beS h- ©eorg ebenfalls $u einem Älofter beS Eijtercienfer-

orbenS herzugeben, unb holt bann in SRorimunb bie nötige 3ln s

$ar)l Mönche, an beren Spifce er in ©eorgenthal als erfter 2lbt

eingeht.

Ter erfte 5tbt in Miltenberg roar öerno, einer ber aus

SHorimunb eingebogenen Mönche. Ta bie Sage beS ÄlojterS auf

ber [teilen §öf)e eine fehr unbequeme unb für eine notroenbige E^
Weiterung nicht geeignete roar, fo lieg Semo ein neues Älofier*
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gebäube in bem oberhalb gelegenen freunblidjjen Xtyalt ber föfyün

errichten, welches wahr fä)etn lieb im 3°b** 1145 im wefentlicben

fertig mürbe, ba am 7. ÜRoo. beSfelben 3af)red bie Einweihung ber

erften bofelbft errichteten Äirche burdfj (grjbifdfjof Slrnolb I. jtottfanb
15

).

b. ©ünwalb.

3m 3o^re 1118 mar (ebenfalls im $>eufcer ©au) ein neues

Älofter ju Sünwalb entftanben. (Srjbifc&of griebridf) I. gemattete

nämlich im genannten 3&hre bie Slnftebelung von TOndjen bei ber

flirdhe, welche mit feiner Genehmigung ber fromme §eibenricb hatte

erbauen laffen, erteilte biefer Jtirche SPfarrgerecbtfame unb gemährte

ihr u. a. ben burdj ©raf 2tbotf I. tum SBerg ilmt aufgelaffenen

9fottjebnten com Söalbe £ünmalb, in welchem fic gelegen ift.

$>ie betreffenbe Urfunbe fagt nicht, meinem Drben bie erjten

23ejiebler ber neuen ©rfinbung angehörten, aber eS fajeinen wohl

Senebiftiner gewefen ju fein. Um baS 3ah* H38 verpflanzte

(Soerwin, tropft oon Steinfelb im Eifelgau, bie bisher in feinem

älofter anfäffigen Tonnen nach Sünwalb; biefe neuen öewobnerinnen

beS ÄlojierS roaren ganj unzweifelhaft gJrämonftratenferimten.

Slucb bie ©d&weftern von ^r^montre beteiligten ftd) an ber ftultur=

arbeit unb unterfcbieben jicb gerabe burdfj bie ausgesprochene

Dichtung auf eine lanbwirtfchaftlicbe ^bätiö^ü großen UmfangeS

von ben Eifterctenferinnen; oon ihren Hnfiebelungen ging eine

ftarfe görberung beS läublichen SöoblftonbeS aus 18
).

c. Stromberg, fpäter ^eifterbach-

es rourbe in biefer 3^it auch int 3luelgau eine flöfterliche

IRieberlajfung gegrünbet, aus ber fpäter baS Älofter £eifterbacb

tyroorging. @iu bitter, namenS SBaltber, lieg ftd) im 3ahre 1134

auf bem (Stromberge im ©iebengebirge als ÄlauSner nieber, unb

eS fanben (ich Wo ©enojfen, bie ftdb um feine 3eße ju gemein;

famem Sieben ber Arbeit unb Entbehrung anftebelten; fic begannen

bie umliegenben SBälber auSjuroben unb baS baburch gewonnene

£anb ju bebauen, <Sie befolgten bie Siegel beS h- Slnguftin. $ie

^ßäpfte Snnocenj II. unb Söleftin II. nahmen baS „Älofter ber t).

SJtoria auf bem ©tromberg" in ihren (Sdjufc
17

).

5Die Mönche beS 12. unb 13. 3ab*bunbertS waren anfangs

felber SJtourer, 3intmerleute, Sdjmiebe unb ©laSfdfmteljer; burch

bie herrlichen Sauten, bie fie aufführen liefeen, förberten fic bie
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SBaufunft, bie ©laämalerei u. f. ro. 9tomentlicb aber erwarben fxe

fidfj grofje Serbienfte um ben Slderbau uub brauten benfelben, ber

unter ben friegerifdpen $eutf$en fo febr gefunfen war, roieber ju

©fireit. Die meiften oortrefflidjen Dbftforten mürben burdj bie

Giftercienfer au$ granfretcb unb Ratten «öd) 2)eutfcblanb gebracht.

Sie legten if)re Älöfier in unbebauten SBalbftrecfen an, matten baä

Sanb urbar, gefalteten fumpfige tyähv $u ©iefen um, legten

ringsum Sfleierböfe an, bie fie bebauen liegen, unb roiefen ben

Sanbleuten, bie bei ben friegerifd&en Seiten i^ren Siefer nidjt mit

iKube bebauen fonnten, grofee ©tretfeu jur Urbarmachung an, mo

fie nidjt metyr gefrört mürben.

7. SlbolfS I. le&te SebenSjabre.

$a8 fieben ber Srüber Slbolf unb ©bewarb ift burdj bie

füfjlautenben Töne ber ©age oerflärt; namentlich roerben fie uns

als 9flufter brüberlid&er Siebe gefdfnlbert, mooon unä liebliche 3u9e
aufberoabrt finb. ©o erjä^lt uns bie ©age, bafe eS für jeben oon

ibnen bie größte Suft mar, bem Sruber #reube gemacht ju ^aben,

unb baß (ie ben Xag für oerloren fn'elten, an bem fie nidfc)t ju--

fammen famen. „£)a aber ir)re Surgen ju roeit oon einanber

entfernt roaren, als bafj fie ftdf> fogleid) uon 2lngeftd)t ju Slngefidjt

bätten begrüben fönnen, fo fliegen fie beim erften grübrot auf bie

bödmen harten tfjrer ©tf)lofjtürme , nahmen baS meitfcbaHenbe

3agbf)orn jur $anb unb roetteiferten barin, fidj) ben SWorgengrufc

über bie tauglänjenben §üge( ju^ujau^en , unb fid) in befannten

Xönen $u oerftänbigen, roo fie fieb finben, roie fie ben Xag jubringen

rooüten. 2Ber $uerfi grüfete, ^atte baS 9tedf)t, feinen öruber $u

bemirten unb für ben ganzen Xag als ©aft $u empfangen. Salb

barauf, nad£|bem fte fid) fo ben SHorgengrufj gebraut Ratten, fa&

man bie ©rafen auSreiten, fid) frof) begegnen unb ju bieberm

©rufee bie ,§anb reiben, um gemeinfam ben £ag $u oerbringen.

®ie treuen Untertanen aber, ber Siebe ttjrcr ©rafen erfreut, fa^en

barin aud) eine SJtobnung für fief), bie fie finnig aufnahmen."

hiernach &u urteilen muß fidj) ©raf Slbolf, naebbem (Sberbarb

baS flöjlerlicbe Seben erroäblt fyatte, febr einfam gefühlt ^aben;

bei oorgerüdtem Sllter nabm audjj er baS 3ttönchSgeroanb unb folgte

feinem 93ruber nach SKltenberg. £ier ©erlebten fie als fd&lid&te

SWöndje ibre legten £age mieber in brüberlicher eintragt ungetrübt

beifammen IB
). SBir finben baS audf> foater noch bei einigen unferer
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©rafen, bafj fie in ben geiftlidjen ©tanb treten; e$ (09 bied in

ber 2lnfdjauung ber %t\t, benn man glaubte im Älofter roirflidj

bem §immel näfjer unb feiner Setigfeit genug au fein. $>tefe

Stnfdjauung finbet ficf> fein* naio in einem alten ®ebiä)te auä-

gefprod&en, ba$ bie ©rünbung ber 3lbtei cr$äf)lt unb fpäteftenS

auö bem 15. 3af)rf)unbert ftammt, wenn e$ nid)t nod) älter ift.

3>a3felbe ift in ber bamaligeu nieberrfjeinifdjen 3flunbart nerfafjt,

unb e8 fyetfct barin u. a.:

„Daer nae lange manche iaer

Greif Aillof synen suunen vurwair

Syn lantschaf updroigh offenbair,

Eyns mönchs leven leird hie foereu clair.

Tzom Aldenbergh wart hie ouch doe geleit,

Aldae hie oitmoidich onder den moncheu geit,

Dat en ya ym ouch nie geworden leit.

Die heraelsche portz ym offen eteit.

Vill eydlinck vermyrekten dat,

Si quamen dair tzo der selver stat,

Si leissen sich ouch scheren eyu plat

Mallich van den god syn sele besät." I9
)

ißie bie beiben trüber im £eben unjertrennlid) cerbunben

waren, fo wollten fie aud) im Xobe oereinigt bleiben. 3lm

21. 3ftat 1152 ftarb ©berbarb; am 12. Dftober beSfelben 3af)reä
20

)

folgte ifjm 2lbolf; beibe rufien im S>ome ju Miltenberg unter einem

gemeinfdjaftlidjen ©rabftein, ben nod) fjeute ber 33efud)er biefer

^eiligen ©tätte nidjt olme fflüfjrung betrauten Fann.

1. ©ein ^Regierungsantritt.

2>er 9fad£>folger be§ ©rafen SXbotf I. war fein <8of)n 9lbolf II.

3Bann biefer jur Regierung gelangte, fann niä)t genau feftgefteüt

werben, benn mir roiffen nid)t, mann 2lbolf I. ins fllofler ging,

unb fönnen aud) anfangt in ben Urfunben SSater unb ©ol)n nic^t

untertreiben, ba beibe benfelben tarnen unb Xitel fahren.

ift bieS erft uon ber %t\t an möglid), roo Slbolf II. mit feinem

Sotjne ©bewarb jugleicf) üorfommt, roaö juerft 1144 gefdnef)t, in

welkem 3af)re beibe mit ben am §oflager be3 flaiferS Stonrab III.

ju Samberg uerfammelteu ^Heidj^fürften eine Urfunbe bejeugen.
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s3Wit biefem Sof»ne bezeugt 2lbolf II. auch 1147, als ßonrab III.

bcr Stbtci ©erben ba§ Siecht bcr freien Schiffahrt auf ber föubr

betätigte, bie betreffenbe Urfunbe, muß atfo bamals regierenber

©rof geroefen fein.

2. Stbolfä II. Teilnahme am jroeiten flreuyuge.

«Der feit ber 3*it ßaifer §einrid)3 I. entftonbene militärifche

33eruf3fknb ber Leiter ober bitter t>attc ftd) immer mehr ent*

roufelt, fo baß allmählich eine Scheiberoanb jroifchen bitter unb

Sauer, jroifchen $Behr= unb ftäfyrftanb entftanben roar. (§3 mar

natürlich, baß in jener friegerifchen Qeit ber Stitterftanb, ber fid)

ganj ber friegerifchen X^ätigfeit roibmete, gefellfdjaftlidf) ben erften

SRang einnahm; fogar bie itjrer polittfdjen Stellung nach §öher=

ftehenben, ©rafen, ^erjoge, ja fetbft ber ßaifer mußten, fo wollte

es bie Sitte, ben 9titterfd)lag empfangen. 3n ber Seit nun,

meldte roir in ber $>arftcllung unferer ©efd)id)te erreicht höben,

ber Witte be$ sroölften 3af)rf)unbertä, fyaüe ein gewaltiger Um=

fefnoung, oou granfreich auSgehenb, baä ritterliche Seben erfaßt.

3ur 93etf)ätigung ber Xugenben eine« Zitters, oon bem bie ritter-

Udje ®r)rc oerlangte, baß er fW& feiner ©efa^r entjie^e, fonbem

fogar Äämpfe, (Gefahren unb Abenteuer förmlich auffudje, boten

bie ftreu^tige eine treffliche Gelegenheit; e3 fam noch 1)in$u, baß

ber Äampf gegen bie Ungläubigen nicht nur irbifdjen SRuhm, fonbern

auch h*mmKWen Sohn $u oerheißen fd)ien. (§& entftanben bie

brei geiftlichen Sfitterorben : juerft im 3af)re 1113 ber Johanniters

orben, bann 1119 bie Tempelherren, unb etroaö fpäter, 1190,

ber Seutfche Crben.

$>a bie ßreujjüge bem ©eifte be3 Rittertum« fo fehr enU

fprachen, fo fonnte e$ nicht rounber nehmen, baß auch baS beutfdje

Rittertum oon ber 33eroegung mädjtig ergriffen rourbe. 3roar hatte

ber erfte ßreu$$ug ©eutfchlanb noch fo 9"* wie unberührt gelajfen;

nachbem aber im 3ahre U44 bie ßunbe oom galle (Sbeffa'S, ber

Vormauer JerufalemS, ba3 Stbenblanb crfcr)recft hatte, unb eä ber

hinreißenben Sercbfamfeit beä 2lbte3 Sernfjarb oon ßlairoeaur

gelungen mar, ben anfangs roiberftrebenben ßaifer tfonrab III. für

einen neuen flreu^ug ju geroinnen, erfaßte bie öegeifterung auch

ben beutfehen SRitterftanb in folgern Stfaße, baß nur roenige ftch

auSfchloffen unb eine fo glänjenbe flriegämacbt ftd) bilbete, roie fte

bis baljin oou beutfeber Seite noch niemal« aufgeteilt roorben
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war. 2lu$ ©raf 2lbolf II. nahm mit einem feiner ©öfyne (oteffeid^t

bem ätteften), ber ebenfalte Stbolf hiefj, an bem Äreujjuge teil.

3m grühlinge be3 %a\)x& 1147 brauen tfonrab III. unb ßönig

£ubmig VII. von granfreid) mit it)ren gewaltigen beeren auf

jum jmeiten flreu^uge, ber trofc feines glänjenben Beginnt ein

fläglid)e$ (Snbe nalmt unb burd) feine gänzliche ©rfolgtofigfeit merf;

roürbig ift. 3" 3erufalem angelangt, unternahmen bie beiben

abenblänbifchen §errfd>er mit bem Könige Balbuin III. von 3e=

rufalem einen gemeinfamen 3U9 na<$ $amasfu£, fehrten aber

nad) erfolglofer Belagerung 1 149 beim. $lud) ©raf 9lbolf fefyrte

mit bem flaifer in bie föeimat jurütf, muj$te aber ben Berluft beö

abliebten, wegen feiner £apferfeit bod) geprtefenen Sobneä beflagen,

öer in ber Belagerung von $>amaäfu£ feinen Tob gefunben fjatte.

3m 3al)re 1152 ftarb fein Bater Slbolf I.. im ftlofter ju

Miltenberg; im felben 3at)re würbe aud) Äaifer Äonrab III. plöfclid)

vom £obe Dahingerafft, unb griebrid) Barbaroffa beftieg ben

beutfdjen Äaifertl;ron.

3. 2tbolf3 lefete £eben*}eit.

2lu3 bem legten Lebensjahre 2lboIf£ II. beiden wir noch eine

wichtige Urfunbe, in weldjer ber neuen Burg an ber SSupper $um

erftenmale ©rwähnung geflieht
21

). Bei bem odjloffe beftanb eine

bem beil. ^anfratiuS geweifte Capelle; biefer trugen bie ©begatten

2öarner unb 2Benbelmobi3 üon Berbufen (Berghaufen) 20 3Rorgen

*.'anb mit £au3 unb Kotten auf, um fie bann com ©rafen als

altar$in$pflid)tige3 Beneficium $urürf$uempfangen. £te Urfunbe

hierüber würbe aufgenommen, wie ©raf 9lbolf ftd) auäbrüdt, inbem

er am gamilienuamen fcft^ält , „auf unferm sJieuen Berge" unb

„auf ber Burg be$ 9teuen Berget; unter ben Seilten befanb fich

ein ©erwarb von ber Burg (de castro).

Nad) ihrer ©rbauung blieb bie Burg einige 3aWunberte

hinbura^ 5lefibenj unb ^iebling&mfenthalt ber bergifchen ©rafen.

(££ war bie glanpolle Qtit Der ©ohenftaufen, ber ftreu^üge unb

ber 3J?innefänger, unb unfere ©rafen, welche als 3eitgenoffen ber

&of)enftaufen auf ber Burg refibierteit / waren cble, helbenfjafte

©eftalten, ber grofjen 3^it twUfommen würbig. 3» feinem ritter=

liefen ©efühle unterläßt ©raf 2lbolf e* nicht, in ber angeführten

Urfunbe 311 erwaljnen, bafj eben je|t fein 3ofm Engelbert mit

tfaifer griebrich vor Sflailanb !ämpfe.
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SXboIf II., ber unä von ben ßfjroniften als tapfer, bieber

unb fromm gefd&ilbert roirb, ftarb im 3af)re 1160 unb foH in

Miltenberg neben feinem SBater beigefefct roorben fein, jebod) ift ein

befonberer ©rabftetn für ir>n nid)t r»orf)anben.

Engelbert 1.

1. Teilung ber ©raffdjaft.

©raf 2TboIf II. fjatte oor feinem £obe eine ©rbteilung oor=

genommen, ©bewarb, ber ältere 6olm, erhielt bie 33efifeungen

in SBeftfalen unb nannte fid> ©raf oon Slltena; er rourbe fo

ber 2l^nt)err ber ©rafen t)on ber 3)iarf, roie ftdj feine 9Kad)folger

fpäter nannten. Engelbert, ber jüngere Sofm, rourbe ©raf
r»on 23erg, inbem er bie rbeinfränfifdjen SBejifcungen erhielt.

Engelbert I., eine ritterliche §etbengeftalt beS SKittelalteriS, ein

tapferer ÄriegSfjelb unb audj im ^rieben ein ^ödr)ft tüchtiger Regent,

bat 33efifc, 9Jtad)t, 2lnfef)en unb Sflufmt feines §aufe& nid)t roenig

gehoben. 21U treuer 3lnt)änger beS ÄaiferS griebria) 23arbaroffa

befanb er jidj nad) urfunbtidjen 3eugnijfen öfters in beffen ©efolge,

ebenfo fein trüber ©berfjarb. Xer Staifer, in baffen t)or)er ©unft

bie beiben trüber ftanben, roufjte itjre Söerbienfte ju roürbigen unb

jeidmete befonberS Engelbert auS.

2. ©ebietäerroeiterungen.

a. fieberen.

3ur SBelofjnung für bie bem ftaifer unb bem fReid^e ge=

leiteten $tenfte fdjenfte i$m griebridj SBarbaroffa im 3at>re 1168

ben au ber Waag, im 23iStum Utrecht gelegeneu ftönigSbof

fieberen (Sieren), unb jroar, roie ber Äaifer fid> auSbrücft, ibm,

„bem ©rafen uom SReucnberge (de Nuemberge), ber burd) tjerrlidje

Späten ftd) mebrfad) feiner ©nabe empfohlen babc 22)"- 2lu<$

fonft erweiterte Engelbert feine ABefifcungen beträchtlich.

b. SBiubecf.

(Sr^bifdrof Philipp oon RöU\ batte von bem Sanbgrafcn

^einrieb OiaSpe bem Süngereu oon Düringen ba$ Qbereigeutum

ber ^loffer ^eilftein, Sieb unb 9öinbecf getauft, ben Kaufpreis
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aber nur teilmeife erlegt. Unterbeffen mar j^u SBinbeä neben bem

alten ein neue* <Sd)loj} entftanben, meld)e$ ©einrid) 9ia3pe unferm

©rafen Engelbert ju £ef)en gab. Staifer griebrid) beftätigte 1174

biefe 33elef)nung unb beseitigte ben aus bem früheren Vorgänge

ju beforgenben ©infprud) burd) nähere 53egren$ung be3 9ted)t$=

r>erbältniffeä gegen #öln 23
). <So mürbe Sinberf, an ber 3ieg

gelegen, bleibenb ein SBeftanbteit ber ©raffcfjaft SBerg.

c. ©Iberfelb unb gilben.

SU* $roei 3a()re fpäter, 1176, ©r$bifd)of qtyüipp ©elb beburfte,

um ben 5laifer bei einem neuen öeereSsugc nacb Italien ju unter*

ftüfcen, bot ftd> Engelbert roieber eine (Megenbeit bar, bie ©renken

feinet öebieteä au$$ubefmen. gür ein Marleben oon 400 Warf

liefe er fidj uom (£r$bifdjof ben ^urg^of ©loeruelbe nebft bem .§ofe

gilben als erblid)en $fanbbefi|j oeridnreiben 24
); ber Slaifer beftätigte

biefe s$fanboerfd)reibung, unb bie barüber aufgeteilten Urfunben

finb oon ben oorbanbenen £)oFumenten bie älteften, in benen

(Slberfelb genannt roirb. £)a eine (Srböbung ber ^fanbfumme auf

600 9Rarf notroenbig mürbe, fo erbielt Engelbert aud) ben fblnifdjen

£of $u <5a;roelm (Sroelmc) in gleidjer Seife alä ^>fanblcl)en; bie

23eftätigung btefer erweiterten ÜBelel)nung erfolgte burd) fatferlidje

Urfunbe 25
) oom 27. Wai 1189, auSgeftellt in s#refoburg auf bem

3nge nad) ^aläftina, an bem aud) Wraf (Engelbert teilnahm.

d. Sutcfeäroageu.

©raf §einrid) non £>ücfe3roagen mar ebenfalls megen ®elb*

bebürftigfeit genötigt, fein 2lllobtum bem trafen Engelbert 311 oer=

pfänben. §eiurid) erbielt oon Engelbert ein Marleben oon 100 Warf

unb bafür folltc fein (Stammgut £ütfe3roagen sunäd)ft als ^pfanb

unb fünftig als Seben t)aften , wenn nid)t .fteinrid) binnen tner

3abren ein anbereS freies ftut in glcid)em Serte ju fceben fteHen

werbe 26
), ©ierburd) mürbe für SBerg ber Grmcrb ber ©obeit über

<pücfe£magen unb fpäter biefe* Grbgute«* felbft angebahnt. ^,\vax

rourbe ber Vertrag in ber Aolge mobif^iert, aber nirgenb* mirb

berietet, bafe ©einrieb bem Örafen Engelbert ein anbere* ®ut 311

i'eben aufgetragen fjabe.

e. SJüifclborf.

Um ba* 3 flbr 1189 erlangte Engelbert aud) oon bem ßbel=

berrn Slrnolb uon Inuern (Xnoeme, Teueren) beffen Erbgüter
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bieäfeit be3 feines, nämlich fein Stttobc $u Süffelborf unb 33c=

fifcungeu ju ^immelgeift, £oltfjaufen, Sttonljeim, bei 5Balb :c.

Sie Einräumung gef<$ar) um einen ^fanbfdjitting oon 100 9Rarf;

aud) nafmt Engelbert ben Ebelfjerrn alä feinen §au3genoffen ju

23urg auf
27

).

f. Sie ©raffdjajt be3 9tul)r= unb ßelbad)gaue$.

Sie roidjtigfte Erwerbung, bie wir ebenfalte nur Engelbert I.

3ufcr)rciben formen, toenn aud) fein fajriftlidjeS S^ugniö barüber

oorliegt, ift bie ©raffdjaf* be$ 9?ubr= unb tfelbadjganeS. Sie

$erleit)ung biefcr ©aue an ben oom Maifer fo ^ocrj9eer)rten ©rafen

ftanb fef)r ioaf)rfd)eintidj im 3"fanunenf)ange mit bem 23urgbau $u

.vlaiferätoertr), toeldier 1184 oollenbet tourbe. (Seit biefer 3clt

erfd>eint Engelbert als §err beS ©ebieteS füblid) oon ber SRufjr,

fo bafe nun alle oier ©aue be3 Söergifdjen SanbeS unter einem

$errfdjer oereinigt toaren.

3. Sie 3ol)anuiter auf ber öurg.

Sdjon um ba$ 3at)r 1176 füllte ftd) ©raf Engelbert Der*

anlaßt, im inneren Oering feiner 23urg an ber Wupper eine

tfommenbe be$ 3of)anniterorbenS $u ftiften. Ein fdjriftlidjeS Senf;

mal biefer Stiftung, bie für bie 3ufunft oon totdjtigen golgen

mar, ift uns in ber Utfunbe erhalten geblieben, in melier Engel-

berts Solm unb 9tad)folger 1217 baSjenige betätigte, roaS ber neuen

Korporation überroiefen toorben roar
2
*). „Sein 2Jater/' fyeifrt e£

barin, „bem ber Gimmel t)or)e 3Jlad)t unb Etjrc reidjlid) oerlie&eu,

f>abe bie ^ßanfratiuSfapelle auf bem 53crge (in uionte) mit ben

eingetjörigen toad)3$infigen beuten, bie Xifd)geiioffenfdjaft im Schlöffe,

©üter unb ©efäfle ju 9temfd)eib, Sürfdjeib u. f. to., foroie baS

$farrf)auS nebft bem ^atronate über bie <|Jfarrfird)e 31t 9*emfd>etb

bem Crben beö f). %o\)ann vom ©rabe 31t Serufa lern getoibmet."

Ser Drben baute ftd) auf ber SBurg nodi eine St. 3ot)anni3fir<$e

f)in$u, bie fd)on 1228 urfunblicr) genannt toirb
20

).

4. ftlofterftiftnngen.

Sa£ fdjon früher auf bem Strom berge im Siebengebirge

gegrünbete Älofter betreffenb ift aus Engelberts $t\t ju berieten,

bafe Er$bifd)of ^fnlipp oon Köln burd; Urfunbe ooin 3af»re 1170

bie Stiftung beS SUofterS befunbete unb bie oon ben Erjbifdjöfen
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33nmo unb StrnoCb bemfelben oerliefjenen ^rioilegien, inabefonbere

ben 3ef)Nten ^ottungen be* ftlofter* unb bie von beut-

felben gerollte ftänbige $ogteifd)aft be* <£r$bifd)of* betätigte
30

).

9tadj bcm £obe if;rc^ ^ropftcS ©altfjer aber oerliefeen bic 33rüber

if>ren unbefjaglidjen 2&of)nft$ auf bem Stromberge unb grünbeten

im Süljtfjal ein neue* tflofter.

©rjbifajof Philipp rooflte inbe* ba* oeröbete ßlofter nia)t

unbenufct laffen unb roanbte fia) an ba* (Siftercienferflofter .§ünme*

ro'oe in ber (Sifel, um oon bort au« bie oerlaffcnen SBofmungen

auf bem Stromberge neu ju beoölfern unb baburd), wie er ud)

au*brücfte, „ben bürren 93oben feinet Sprengel* au* bem Strome

3u beroäffern, ber am ftarfteu flöffe" (1188) 31
). £er 2lbt t>on

§immerobe roäfjlte bie üblicr)e 3at)t oon jroötf 23rübcru unb fanbte

ftc (im Slpril 1188) nadj bem Stromberge; ber bi^erige ^ßrior

com <pimmerobe, ^ermann, mürbe iljr Slbt. Seljr balb jebodj

mürben fie oon Unjufriebenf)eit erfüllt über ba* rauf)e ftttma,

bie mangelhaften Söofmungen unb bie Sdjmiertgfeiten be* Slufent-

r>altd auf bem ^ofpn Serge, fo bafe 3lbt .permann ihr Vorhaben,

nad) §immerobe jurütfjufehren, nur mit v
J)?ühe hintertreiben fonnte.

©räfratt).

$ie älteftc Urfunbe über bie Stiftung be3 fllofter* ©räfrntt)

batiert oom 15. $e$ember 1 185; burd) biefelbe betätigt (gr^bifc^of

Philipp ein Slbfommen ber Sbtiffin uon Silid), (Gräfin Glifabetb,

mit ber 9Ibtei 2>eufc, roonadj bie jur ^farrftrdje in $$alb gehörige

Äapelle ju ©reueroibe oon bem ^farroerbanbe jeuer fltrdje gelöft

mürbe, bamit bei ihr ein flotter gegiftet mürbe 32
). Unterm

31. 3uü 1187 beftätigt <5rabifd)of Philipp bic ^erfatfung , meiere

bie iübtiffiii oon Sßilidt) bem oon itu* geftifteten Äloftcr in ©räfratl)

gegeben hatte
33

). 1189 befunbet ber ©r*bifd)of, bafe bie Sbtiffin

auf feine Sitten ein ©ut ihre* ßlofter* $u ©räfratti jur Stiftung

eine* 5raue"H°fter* bafelbft gefdjenft unb if>r $lofter burd) einen

Weinberg für baSfelbe entfd)äbtgt habe
34

).

f>. Hreu^ug unb £ob.

^erufalem mar im 3af)re 1187 burd) Sultan Salabin mieber

eine 33eute be* ffiam geioorben, unb bie 9?ad)rid)t oon biefem

Serlufte fefcte in ®eutfd)lanb, Jranfretd), Italien unb (Snglanb

äffe* in Semegung; niemanb bejroeifelte, bafj e* bie Pflicht ber
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§Ijrifienf)eU fei, jur Befreiung SerufalemS fofort baS ©d&roert $u

ergreifen. S)ieSmal ftonben bie $eutfd)en mit itjrem greifen £elben=

faifer $riebrid) SBarbaroffa an ber ©piöe; am 23. 2lpril 1189

bratf) ber Äaifer mit einem gewaltigen, roaffenprädjtigen §eere auf,

bei beut aua) Oraf Engelbert ntdjt fehlte. @f)e aber baS gelobte

fianb erreicht war, ereilte unfern (trafen ber Xob; er ftarb (Snbe

3uni 1189 ju SBranifca in ©enrien.

©ein Jüetdmam foff nad) Miltenberg gebracht roorben fein unb

bort neben bemjenigen feines SBruberS (Sberfjarb rutieu
3S

).

Wolf III.

1. SBorbemerfungen.

35er ritterliche Öeift beS SßaterS uererbte fid) aud) auf ben

©ofjn unb 9lad)folger 2lbolf HL, boa) baS ©lücf war bemfelben

weniger tyolb. (Sin jüngerer trüber biefeS (trafen, ebenfalls mit

bem tarnen Slbolf unb bem Xitel eines ©rafen r>on SJerg, erfd&eint

einige 3Jlale in Urfunben; bann aber „verliert ftcr) jebe ©pur
feines ©efdncfS"; er fa^eint alfo frür) geftorben §u fein.

2. ©rünbung ber Slbtei £eifterbad).

3n bie erften 3afyre ber Regierung SlbolfS fällt bie ©rünbung

ber Mlbtei £eifterbad). §ür bie 2Rönd)e auf bem ©tromberge

mar ber 2lufentt)alt bafelbft auf bie £)auer unmöglich, baoon über=

jeugte fiel) aud) 3lbt Hermann, unb fo jogen jie beim 1191 in

„ein nörblid) gelegenes, mafferreidjeS Xbal, beffeu traulidje, roalb=

umraufd)te (Sinfamfeit fid) t)or aßen aubern $u einer 9tieberlaffung

für befdjaulidje Giftercienfer ju eignen faxten". (£inc bort r»or=

fyanbene btfd)öflidje Meierei rourbe als ä&ofynung eingerichtet. 5)ie

51ircr)e auf bem ©tromberge blieb aunädjft nod) im ©ebraud); fie

roar bem l). ^etruS geroeifjt, rocSfjalb ber 23erg nod) l)eute ^ßeterä=

berg genannt rcirb. $aS ftlofter im Xljal erljielt ben tarnen

„Sllofter ber 1). maxxa im ^eterStyal" ober „311 öeifterbad)", bod)

würbe in ben erften 3aljren aud) ber frühere 9?ame nod) gebraust.

$apft (Söleftin III. befiätigte in einem ©djufcbriefe t»om 10. Quni 1 193,

ber baS eigentliche ©runbgefefc beS ÄtlofterS bilbete, gleidj feinen

Vorgängern bie OJüter ber Slbtei unb fügte ju ben älteren S3e=

redjtigungen berfelben eine fteifje neuer, f^öd^ft günftiger i)\xi]u.
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$aS neue ßlofter gelangte nun balb $u großer Slüte; eS mürbe

„eine 3ufluchtSflätte für bie Seltgeiftltchfeit beS umliegenben SanbeS,

namentlich ber Nachbarorte Äöln unb Sonn, unb beherbergte manchen

intereffanten ©afi, fo u. a. ben berühmten 9tbt (SäfariuS oon

^ßrüm, ber ftd^ im Sllter nach ^eifterbach jurücfyog unb f)ier fein

registrum Pmmiense fdnueb; ferner einen dichter, ben 6rj=

poeten, oon bem und (XäfariuS oon ^eifterbaa) 3e
) er$äf)lt: „Sin

fchweifenber ßlerifer, mit Namen NifolauS, welchen fie ben ©r$--

poeten ju nennen pflegen, erfranfte bei Sonn Wtig am gieber

unb, ba er ju fterben fürchtete, erlangte er oon unferm 2tbt, ba&

er in ben Orben aufgenommen würbe. 9Nit oieler Neue $og er, fo

festen eS uns, baS Äleib an, faum genefen 50g er eS um fo rafd&er

roieber aus unb entfloh, uaehbem er baS ©ewanb gemiiferma&en mit

©pott oon fta) geworfen". Safob ®rimm oergleicht ihn mit einem

geahmten Söilbe, baS plöfclich wieber in ben freien SBalb hinaus läuft.

Obgleich bie 3eitoerhältniffe h°chft ungünftig toaren, fafcte

boch ber Nachfolger beS SlbteS ^ermann, ©eoarb, ben $lan, bie

bisherigen elenben 2öof)nungen unb bie fjöljerne Capelle burch neue

Slbteigebäube unb eine fchöne Äirche ju erfefcen. tiefer ^ßlan

gelangte auch ^lb jur Ausführung: ber Sau mürbe 1202 begonnen,

1233 ooßenbet, 1237 eingeweiht.

„$n bem entfefclichen £ungerjahre 1197 erwies ücf> bie

Nüfclichfeit ber „jungen unb nod) fdnoachen «Pflanzung" im Xfyalt

Don ^eifterbach. Über ihre Strafte trug fte jur ßinberung beS

@lenbs bei": hören mir, was (SäfariuS uns barüber er$äf)lt!
37

)

„3n ber Qtit jener gemaltigen Hungersnot, welche im Qaljre 1197

über uns fam, unb in bereu golge oiele SKenfchen geftorben finb,

hat unfer £auS, obwohl eS bamals noch ernn unb jung war,

bennoch oielen geholfen; wie biejenigeu, welche bie %a\)[ ber Sinnen

an ber Pforte gefehen haben, behaupten, foöen bisweilen an einem

Tage fünfjehnljunbert Sllmofen ausgeteilt worben fein; an einzelnen

Tagen oor ber (Srnte, an benen ^leifchgenufe erlaubt war, liefe

2lbt ©eoarb in brei Öfen einen Dchfen mit ©emüfe fochen unb

mit Srob unter bie einzelnen dürftigen oerteilen; ebenfo oerteilte

man Sier unb anbere ©peifen. 3n bemfelben 3<*hre ^at ber reiche

©Ott bie SWilbthätigfeit feiner Liener fdwn hunbertfältig oergolten.

£)er 3ttei(ter SlnbreaS oon ©peoer, welcher am £ofe beS flaiferS

Sriebrich fowie in ©riechenlanb reiche ©dmfce gefammelt hotte,

taufte baS gro&e Slttob ju «piitterSborf unb fünfte uns baSfelbe."
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3. Slbolfä s#olitif im Äampf ber ,<gof>enftaufen

unb ©elfen.

2tt>olfä ^olitif war bebingt burd) fein SBerf)ältniS ju ben

(gribifd&öfen t>on Mn, bereu treuer 2lnt)änger er war. @3 mar

bieg biefelbe ^olitif, roeldjer feine Söorfabren treu geblieben roaren

unb roeldje aud) bie meiften territorial Herren am lieberrfyein unb

in Söeftfalen big $um Anfang beS 13. 3af)rfmnbertS befolgten.

£)a fie felbft nod) feine roirflid) unabhängige Stellung befafjen,

ftt)lojfen fie ftd) ben mächtigen ©rjbifd&öfen als bereu getreue

SSafaflen an unb erreichten auf biefe SBeife, roaS ju erreichen ityxen

olme biefen 2lnfd)lu& nid)t möglid) geroefen roare. 93ei Sbolf III.

fam nodj fn'nju, bajj ber crjbifdjöflicbe ©tuf)l ju äöln jraeimal

nad) einanber mit feinen nädjften SBerroanbten befefct mar. 1191

mürbe fein Cfyeim Öruno III. oon 33erg @r$bifdrof, unb als biefer

1193 ber SBürbe entfagte unb in baS ßloftcr ju Miltenberg eintrat,

folgte benfelben 9lbolfS Detter Slbolf I. uon Stltena. £>ann trat

audj balb fein jüngfter SBruber Engelbert bebeutungSooH tjeruor,

ber im 3at)re 1203 ftompropft rourbe, alfo bie erfte SBürbe nad)

bem ©rjbifdrof erhielt, unb im 3af)re 1216 felbft ben erabifdjöf*

Iidjen ©tuljl beftieg.

$ie Regierung beS ©rafen Slbolf föQt in jene für $eutf<f>lanb

fo traurige $tit, in roeldjer naa) bem Tobe fteinridjS VI. ber

faum befdjroiditigte ©treit jnufd&en Staufen unb SBelfen uon

neuem entbrannte, inbem ^Ijilipp t)on ©d&roaben unb Dtto von

33raunfd)roeig um bie ßaiferfrone fämpften. ©raf 2lbolf uon 23erg

trat mit bem (Srabifdwf t)on flöln auf bie ©eite beS oon ber päpfttid>en

Partei gewählten ©egenfönigS Otto, roäfnrenb bie ©tabt Äöln ftc^

für Wlipp erflärte. 2U3 aber im 3al)re 1204 ber (Srjbifdjof

bie Partei Ottos verliefe unb $u ^ßt)ilipp übertrat, folgte audf) ©raf

Slbotf nebft ben meiften Xerritorialberren beS 9tieberrbeinS unb

SBeftfalenS. ©S rourbe eine neue Sa 1)1 uorgenommen, ^fnlipp

geroaf)lt unb am 6. Januar 1205 ju Staaken gefrönt, ©er (gr^

bifdwf gerfiel babura) mit 9tom unb rourbe am 19. 3uni 1205

förmlia) feines 2lmteS entfefct, roaS für ben ©rafen Slbolf ebenfatts

nachteilige golgen ^atte. $te ©eiftlidjfeit unb bie ©tabt Äöln

blieben nodj auf DttoS ©eite.

2IHe ©abreden beS 33ürgerfriegeS brachen über baS unglüdlid&e

®r§ftift unb bamit aua) über baS 23ergifa> £anb herein. £er$og

§einrid) ron Himburg, nod) ber einige mächtige gürft auf QttoS

Digitized by Google



- 79 -

©eite, eröffnete bie Jeinbjeligfeiten im 3uni 1205. 21m 25. 3uli

beweiben ^aljreS würbe ein neuer (Srjbifdjof gcroär)tt : 33runo IV.,

®raf oon Sann. 2Bie Ctto unb W^PP um öie fceutföe Äaifer*

frone, fo fämpften nun öruno unb 2lbolf um bie 9JUtra beö

fölnifdjen (§r$ftiftö, baä bie folgen ju tragen tjatte
39

). Slbolf oon

Altena unb mit ifjm ber £)ompropft Engelbert sogen plünbernb

unb oerroüftenb im Sanbe untrer, um an ben ifjnen feinblid) ge=

finnten (SJeiftlidjen SRadje §u nehmen burd) Beraubung unb $er=

Leerung ber ßird&en, fllöfter unb ©tiftägüter. König «Philipp

fdjnitt ber Stabt Äöln jebe 3"fuf)r ab; am närteften aber fe|te

ifjr ©raf &bolf oon 93erg $u, ber bie Söurg £eufe mit Gittern unb

&rmbruftfd)ü&en befefcte, fo bafe bie Äölner \\6) genötigt faljen, große

©dnffe mit 23eroaffneten im 9it)cin aufjuftellen
39

). 2(m 29. 3ep=

tember 1205 begann ^Sfnlipp bie ©tabt fCötu $u erftürmen, aber

otjne (Srfolg; er tuanbte fid) na<$ 9teu&, unb nad)betn er biete ©tabt

erorbert r)atte, ging er an ben Dberrbein.

<Srjbifd)of öruno unb baä ©omfapttel tjatten fid) unterbe*

gegen Engelbert an ben $apft geroanbt, unb eä rourbe nun über

Engelbert unb feine Slubänger, bie ®rafen oon 33erg, Altena,

ftütid) 2c. ber 2tann, über ifjre fiänber baS Qnterbift au$gefprod)en.

Engelbert fümmerte fid) jebod) toeber um ben Statin, nod) um feine

Sntfe^uug, bie 1206 erfolgte; er fuljr mit 2lbolf oon Slltena fort,

Äirdjcn ju jerftören, ©eifUid)e einauferfern u. f. ro. 2lud) äöntg

$tnlipp rücfte roieber mit einem großen fteere tyxan unb oereinigte

fid) mit Slbolf jur SSerroüftung beö £anbe$. Otto unb öruno tourben

gefdjlagen, legerer aud) gefangen. $ie Sage ber Kölner würbe

immer unhaltbarer; Tie matten beSfjalb ju öopparb ifjren grieben

mit ^itipp unb feinen 9tnf)ängern, u. a. audj bem ©rafen oon 23erg.

Ottos ©adje feinen fomit oerloren , als bie Eilige burd) $l)ilipp8 @r=

morbung am 21. 3uni 1208 eine unerwartete SBenbung nahmen; alle

©rafen unb £erren untenoarfen fidr> jefct ibrem {ruberen ®egner.

<5rjbifd)of öruno ftarb fd&on am 2. 9looember 1208; bie

Steuroaljl fiel auf SMetrid) oon Reinsberg, einen 2lnt)änger

Ottos. ®leidj in beffen erften Urfunben 40
) feben mir Engelbert

roieber im «öefifce ber 3)ompropftei, toir toijfen aber nidjt, manu

er oom Sanne gelöft unb roieber eingelegt rourbe.

S3alb barauf neigte fid) Dtto'S ©tern abermals jum Unter*

gange; fo fdjneß fein 2lnfef)en geftiegen roar, fo fd^neß fiel es

roieber. e« fid) jeigte, ba& er aud) bie
N^olitif ber §oben-
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jtaufen einfdtfagen wollte, fprad) 3nnocenj III. 1211 ben Sana
über it)it aus, unb oiele gürften erflärtcn ftd^ gegen ifm unb für

ben jungen «pobenftaufen griebrid), ber 1212 nadj $eutfd)lanb

fam unb mit 3ubel begrfi&t würbe; fcd^Ä Saljre Ijatte Teutfdjlanb

nun roieber §roei Äönige. ©rjbifdjof ©ietrid), ber mit ber ©tabt

Äöln Ctto treu blieb, mürbe ebenfalls mit bem Sanne belegt,

fümmerte ftdj aber mdjt barum unb oerfolgte bie ®eiftlid)en, roeldje

ben Sann anerfannten, beraubte bie ßirdjen u. f. ro. £er alte

(Srjbifdrof, 2lbolf oon Altena, rourbe nun roieber eingefefct unb

fam am 2. Sflai 1212 nacb flöln, roäf>renb Stetrid) ftd) nad) SRom

begab, um com "{topfte 33er$eilmng unb &>iebereinfefcung ju erlangen.

Ctto oerlor alles Slnfe^en felbft bei feinen Anhängern baburd),

bafe er ftd) in einen Ärieg äroifdjen granfreid) unb (Snglanb etn=

mifd)te unb 1214 bei Souoined gänjlid) gefdalagen mürbe; tf)atenlo£

unb uom beutfdjen Bolfe faft oergejfen lebte er nodj bis 1218 in

33raunfd)roeig. — @S mar feiner Stellung nadj natürlid), bafc baS

ganje bergiidje &auS für griebrid) Partei nafnn. Engelbert er=

Härte nd> nad) DttoS ©ntfefcung fofort für griebriä), unb fein

Sruber, @raf 3lbolf III., t>atte grofjen Anteil an ben legten er-

folgen. SJtoi 1215 fam er mit feinem Detter, Slbolf r»on

Altena, jum Äönige nad) 2lnbernad), roo bie $eerfal)rt gegen Stoln

uerabrebet rourbe, unb leiftete benn ber Sadje griebridjs einen fefyr

bebeutenben 2)ienft burd) bie Belagerung unb Eroberung ber Burg

flaiieräroertl), roomit er bie Befreiung beS auf CttoS Befehl

feit 1213 bort eingeferferten BifdrofS oon fünfter unb anberer

angefefjener (befangenen beroirfte. Xriumpljierenb erfaßten er mit

btefen ju Aachen, als Jyriebridj eben gefrönt roar (25. 3uli), unb

begleitete bann mit feinem Bruber (Engelbert ben ßönig nad) Äöln41
),

roo biefer am 4. Slugufl aufgenommen rourbe unb fo beffen (Sieg

entföieben roar. «Solche Sienfte fonnten nid)t unbeloljnt bleiben;

baS bergifdje §auS geroann baburd) ben ©influfj am 9lieberrf)ein

roieber, ber burd) beS (SrjbifdiofS Slbolf oon Altena sroeibeutige

$olitif gefdnoäcbt roorben roar, unb balb naf)m ein Angehöriger

beSfelben eine fo fjeroorragenbe Stellung ein, rote es bis baf)in

nod) bei feinem ber gall geroefen.

4. SlbolfS £eilnaf)me am £reu$juge gegen bie Sllbigenfer.

3m füblidjen granfreid) roüteten §u jener D^ fürdjter=

liefen Mbigeuferfriege, bie jroangig 3a^re lang, 1206— 1226, baS
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blüfyenbe l'anb in fd}redlid)er SBeife oerroüfteteu unb uon blutigen

(Kreueln aller 2lrt bejeidmet roareu. Sie Sllbigenfer, fo genannt

uon ber Stabt 2llbt), fjatten fiap gegen bie 2ef)re unb Autorität

ber £ird)e erhoben, nnb als bie Littel ber ÜHilbe, roeld)e 3nnoceu$ III.

juerft gegen fie in 2lnroenbung gebraut fjatte, erfolglos geblieben

waren, l)atte er baS ftreuj gegen fxe prebigen laffen, in 2)eutfd)lanb

burd) 2Bilt)elm oon SßariS unb Qafob üou 33itrn. 3m %at)tt 1211

natym aud) 42
) ®raf Slbolf uon 33erg mit feinem ©ruber (Engelbert unb

anbern gürften baS ßreuj gegen fte. (Engelbert mar baju raof)l burd)

ben Sunfdj bewogen roorben, fidj gänjlid) mit ber ßirdje auszuformen,

unb 2lbolf if)m gefolgt. — sJtod> (Erfüllung tyreS ©elübbeS, roo$u

ein 3«9 ^on 40 Sagen genügte, festen fxe in bie ^eimat jurüd.

5. (Engelberts 2Baf)l $um (Erjbifdjof.

(Engelbert, roafprfdjeinliä) 1185 geboren, lourbe fcfyou als

Änabe für ben geiftlid)en Stanb benimmt unb in ber 35omf3)ule

ju Äöln erlogen. Sdjon mit 13 Saferen, noä) bie Sdmle befuajenb,

rourbe er ^ropft jum f). Georg unb befanb fidt) als foldjer am
4. 3uli 1198 bei ber Krönung Ottos $u Slawen im ©efolge beS

(5r3bifd)ofS; audj erhielt er nod) anbere ^ropfteieu, 1203 roar er

bereits $ompropft. Sein Verhalten als foldjer rourbe oben fdjon

gefc^ilbert. 211$ 1215 ber Streit ber ©egenfönige beenbet unb

griebrid) II. im Votfbefifce ber 3Hadjt roar, bauerte im (Erjfttft

Äöln bie allgemeine Verwirrung unb Unftdjerfjeit nod) fort. $aS

äapitel fjattc ftet) überzeugt, ba& (Engelbert burd) förperlidje unb

geiftige Vorzüge $ur (Emporrid)tung beS Stifts berufen fei; i)atte

er gegen bie Äird)e gefreoelt, fo f)atte er baS auet) gefüfjnt. 211S

bai)er ber $apft ben er$bifd)öflid)eu Stul)( für erlebigt erflärte unb

eine neue 2öaf)l anorbnete, Bereinigten ftd) am 29. gebruar 1216

alle Stimmen auf (Engelbert. Seine Aufgabe roar feine leiste;

aber mit (Srnft unb Strenge ging er ans SBerf, um bie Spuren

beS 33ürgerfriegS $u üerroifajen unb georbnete Vertyältnifje ber=

aufteilen. &er neue ^ßapfi §onoriuS III. nerroeigerte ifmt baS erj=

btfööflia)e Pallium, bis er bie Sajulben feiner Vorgänger getilgt

fjätte, fo baß er baSfelbe erft im %a\)tt 1218 empfing.

§onoriuS erteilte jroei neuen 2Rönd)Sorben bie Vefuttigung,

roeldjen JJnnocenj fte oerroeigert f)atte: 1216 ben $)omintfaneru

unb 1223 ben granjis fanern; lefctere nannten ftdj felbft

SRinoriten, b. t). bie Geringeren.

6
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6. Slbolf« (Snbe.

©in neuer &reuj§ug fotttc in« 2öerf gefegt roerben, ju einer

allgemeinen öegeifierung wollte e« jebod) bie«mal nid)t fommeu;

bie ©rafen üon %ülid), ßleoe unb 33erg aber fdjloffen fidr> ben

©djaren an, meiere ©raf SBilfjelm von §ottanb ju ©djiffe in«

SRorgenlanb führen wollte. (Snbe 9Jtoi 1217 ging ba« §eer jur

©ee. 5tur$ oor Antritt ber töreujfafyrt beflätigte ©raf SXbolf uon

öerg ba« 3o^anniter=Drben«^au3 23urg, foroie bie bemfelben t>on

feinem SBater gemalten ©cfjenfungen, unb Derlief) ber 3lbtei 2Utem

berg ben §of Stterfjeim; er t^at bie« mit au«brü<flid)er öeroilligung

feines ©ruber«, be« <Sr$biftt>f« Engelbert. 3m 3Rai 1218 (anbeten

bie Äreujfafjrer oor 2tffon, unternahmen von fner einen frudjttofen

3ug nad) Sgnpten unb ftanben fdwn am 1. 3uni vox $)amiette.

§ier roibmete am 15. %un\ @röf 2jD0(f untcr bem 3eu9,u(fc *on

27 Gittern feine« ©efolge« bem eben entftanbenen $)eutfdjorben«=

f)aufe ju Äöln feinen §of fieberen an ber 3Raa«. Qafob be SBitriaco

nennt Slbolf einen eblen, mäßigen §errn unb Anführer ber Kölner,

Wremer, ^riefen unb Trierer in biefem ßreu^uge. ®en Eingriff

leitenb, fanb er in biefer oerf)ängni«üollen Belagerung im 3uli

feinen Xob 43
), ber brüte jeine« föaufe«, ber fern von ber £eimat

al« Streiter be« Äreuje« ftarb. ©eine irbifdjen Überrefte fotten

aud) in bie Familiengruft $u 2lltenberg gebraut roorben fein, aber

fein ©rabftein ift bort niajt oor^anben.

Cmgelbert II.

1. (Srbftreitigfeiten.

SCbolf III. hinterliefe nur eine einjige £odjter, 3rmgarb,
roeldje mit § einriß, bem ältefien ©offne be« §er$og« SBalram

üon Simburg, t>ermäf)lt mar. ©rjbifdjof ©ngelbert, jefct ber

le$te männlidje ©proffe be« bergifajen §aufe«, mar ntd&t genrillt,

ber £od)ter Stbolf« ba« @rbe ju überlajfen. 3war tonnte fie von

ber Nachfolge im Slttobe (Erbgut) be« §aufe« niajt au«gejdjlojfen

roerben; aber in bem ganzen $au«bejtfce, ben man al« ©raffd)aft

S3erg bezeichnete
44
), rourbe ba« ©rbgut metteidjt überwogen burd)

bie SSogtetgüter unb fielen, auf meldte bie £öd)ter fein erblia)ev

3lnred)t Ratten. (Sin oottftänbige« ©rftgeburt«rea)t fyattt ftaj in
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unterer ©rafenfamilie nod) ni$t auSgebilbet, unb allgemein geigte

fi$ bamals, wenn feine ©ötyne oor&anben waren, gro&e Unftd&erljeit

in ber Erbfolge, befonberS feit man angefangen tjatte, audj ben

8efi$ ber weniger mächtigen £äufer als ein unteilbares ©anjefc

aufjufajfen, mithin Slllob unb £ef)en nu$t mef)r $u trennen. Son

biefer Slnfd&auung auSgeljenb, fonnte fid) (Engelbert wot)l für berechtigt

galten, baS ganje Erbe au beanfprüfen, unb jroar um fo met)r,

ba er anfdjeinenb fdwn ju ßebaeiten feine« SruberS im 3Ritbe(u>e

ber ©raffdmft gewefen mar 45
) unb feine Slbfinbung aus bem

oäterlidjen Erbe befommen rjatte.

£ie Simburger aber, inSbefonbere 3rmgarbS ©emaf)l §einridj,

waren anberer 2lnftd)t unb hielten 3mt8arD a^etn für erbberechtigt;

jubem beftanb awifd)en if)nen unb Engelbert fcfjon lange ein feinb=

fetiger ©egenfafc. ©leid; na<$ feiner SBa^l jum Erabifd&of mar

Engelbert gegen ben alten §erjog §einrid) oon Simburg einge=

{^ritten unb t)attc ifjn sunt Sterbt auf ©üter ber Slbtei Miltenberg

genötigt, bie berfelbe erbredjtlid) an fidj gebogen. Salb nadjfjer

war er mit SBalram, bem ©olme beS alten §er$ogS unb Sater

unjereS §einrid^, in offenen ßampf geraten, weil biefer auf einem

(Miete, über weldjeS er §erjogSredjte beanfpruste, eine Surg

angelegt t)attc. SBaljrenb biefer gefjbe, bie jur 3crftörung ber

Surg geführt, fott bie Erbitterung gegen bie Simburger foioobl

bei Engelbert, als aud) bei feinem Stoiber Slbolf III. fo geftiegen

fein, bafj fie bie Stbftdjt Regten, 3tmg<rcbS Ehe mieber au löfen,

um bie Erbanfprüd)e §einrid)S auf bie ©raffd&aft Serg ju

befeitigen
46

). €>o weit roar eS aroar nid)t gefommen; aber Söalram

totte ftd) fügen unb in einem Sertrage oom 30. 9Jtöra 1217 bie

Schwiegertochter mit Steingütern auSfteuern müffen auf fo lange,

bis er it)r baS ©d)lo& SRontjote mit bem ßanbehen Eonjen über*

weifen werbe 47
).

Wach bem £obe SlbolfS 1218 entbrannte nun ber Äampf
aufs neue; bie fiimburger griffen ju ben SBaffen, um if)re oenneint=

litten Erbanfprüdje geltenb au machen, unb fanben Unterftüfcung

bei bem Orafen Dietrich oon Eleoe. Engelbert aber ging auch

bieSmal als ©ieger aus bem Kampfe fjernor; 2Ba(ram mujüte, wie

furj oorfjer Dietrich, aum aweitenmal fid) unterwerfen unb in einem

Vertrage oom Sluguft 1223 auf bie griebenSbebingungen Engelberts

eingeben 48
). SöalramS ©olm Heinrich aber mufjte oerfprechen, bie

0raffd)aft 8erg nie wieber ju oerlangen, als nur injoweit er fie
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oon bcr ©nabe beS (Sr^bifd^ofd erhalten fönne. Von ber Erfüllung

biefeS Vertrages war e£ iimhrfeheinlich abhängig gemalt, ob

$etnrid) als ©raf nachfolgen fotte; bis $u Engelberts $obe mufete

er fich mit einer 3a^reSrente begnügen unb 3*mgarbS Erbrecht

ruhen laffen
49

).

3n ber VorauSftcht, bafe bie Simburger biefe Demütigung

nicht würben ertragen tonnen, errichtete Engelbert ihrem Schlöffe

^erjogenrath gegenüber, um fich gegen Angriffe oon ibrer (Seite

$u fiebern, eine Vurg, bie er Valentia nannte.

2. (Engelberts Xljatigfeü als ©raf oon ©erg.

a. Die Erhebung oon Wipperfürth jur Stabt.

3m Vergiften &mbe gab eS bamalS noch gar feine Stäbte;

Engelbert erhob Wipperfürth jur erften Stabt in ber ©rafidjaft,

inbem er im 3^rc 1222 beurfunbete, bafj er in Übereinstimmung

mit feinem oerftorbenen Vruber, bem ©rafen Slbolf, bie Bürger $u

Wipperfürth oon allen Abgaben unb Saften befreit habe, ohne jebort)

bie Verpflichtungen einzelner gegen §erren unb firchliche ©en offen;

fchaften baburch aufzuheben
50

). Diefe Verleihung ber oölligen

Steuerfreiheit i(t eine ber wichtigeren §anblungen aus feiner furjen

SRegierungSjeit als ©raf oon Verg.

b. Nichtige Urfunben.

Von ben Urfunben Engelberts, bie uns erhalten finb, be$iel)t

fich nur noch eine auf fein Stammlanb; laut biefer Urfunbe, bie

aber fein Datum trägt* 1

), fchenft er ber Slbtei Miltenberg bie gelle

oon allem SBilbe, baS oon feinen 3ägern in feiner ©raffchaft Vera

erlegt wirb, für ihr Scf>uhwerf. — Vier anbere Urfunben beziehen

fich auf bie Slbtei Siegburg; in ber legten berfelben oom 3öh^ *223

befunbet er, bafj bie Slbtei ihm unb feinen SRachfommen bie Vogtei

übertragen höbe
5
'). — Söahrfähnlich tourbe oon Engelbert aua>

bie ©rünbung beS SchlojfeS 3lngermunb als fölniftheS Sehen bewirft

3. Engelberts SBirfen als Erjbifchof.

Engelberts Stellung als ErjMfdjof braute eS mit ftch, i

er oor allem baS Söohl beS ErafHfteS unb ber Äirdje überhaupt

im 3luge hotte. „Weniger um ju herrfchen", fagt er in einer
|

Urfunbe 53
), „als um $u nüfcen, ifi uns unfer hohes 21mt oon ©Ott

anoertraut worben, unb nicht beffer fönnen wir bem entfpredjen,
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ali toenn wir überaß forgfam bebaut finb auf ben Vorteil unb

ben ftufcen ber und anbefohlenen flirren, unb unferer ^flicht Tie

$u fcf)ü&en unb ju ffirmen uor Verfall, nach beften Gräften ju

genügen fudjen". Seine Stylten entfpradjen biefen ©orten; e$

gelang ihm, ber langjährigen SBerroirrung im (Srafttft eine (Snbe

$u machen unb 9iuf)e unb Drbnung roieber hetjufteflen. <$)ic mfy

folgenben Qtittn ber 9ftad)t unb ©röfee fpredjen laut für feine

3Jerbienfte um bie fölmfche Äirche unb beftätigen bie 9Borte feinet

8iograpt)en (SäfariuS oon §eifterbach, bafe unter feinem (Srjbifdjofe

baS Stift fo an 9Kadjt unb 2lnfehen jugenommen, unb Engelbert

alle Vorgänger weit übertroffen habe, mit 3lu*nafmie otellei^t be*

erften ^Brutto. Engelbert mar es auch, ber juerft ben $lan 911 bem

©unberbau be3 jefct oollenbeten Kölner $)omeS fafete.

4 (Engelbert aU SRetchSoertoef er.

Engelberts 33erbienfte um bie ®raffd)aft öerg unb ba$ ®rj*

bistum ßöln finb tjinrcic^enb , ilmt bie $anfbarfeit ber Madjroelt

ju fiebern; aber e$ mar ihm noch ein weiterer 2BirfungSfrei8 be*

fdjieben. 2US Slaifer griebrich II. 1220 nach Statten sog unb

feinen noch im Knabenalter ftehenben Sohn .^einriä) jutn beutfehen

Äönig erwählen liefe, fdjeint er bem (5r$bifchof, ber feine Partei

gegen Otto IV. ftets beharrlich geführt, fd)on bie SBahrnefmtung

ber föniglichen fechte in sJ?orbbeutfd)lanb übertragen §u h^en;

$u Anfang beS Jahres 1221 aber übertrug er ihm bie Seitung

aller ReichSgefchäfte bieSfettS ber 2Ilpen, inbem er ihn $um 9teidt)S=

oerroefer unb $um Pfleger beS jungen ÄönigS ernannte 53
).

Engelbert übernahm bie fchroere Saft nur ungern, führte aber bie

föeicbägefchäfte mit folgern Eifer, bafe felbft feine Kleiber ihm in

biefer §infid)t nicht* oorjutoerfen mußten. 3lm 8. 9Wai 1222

frönte er 51t Stachen feinen Pflegling, ben jungen ftönig, in beffen

Begleitung er bann baS ganje bleich oon ben Sllpen bis jur 9torbfee

burchjog unb eine SBirffamfeit entfaltete, bafe man, wie (SäfariuS

fagt, baS golbene 3«talter beS SluguftuS roiebergefommen glaubte.

$>er äaifer felbft joUte ihm bie höchfte Slnerfennung über feine

$bättgfeit
6fl

). $)aS h^rrlichfte Sob aber fpenbete ihm ber grofee

mittelalterliche dichter, ber früher ben Verfall beS Steides beflagt

hatte, jefet aber fein Sieb jum greife Engelberts ertönen liefe; eS

mag auf einem Reichstage fürs oor beS ReidjSoerioeferS £obe ge=

roefen fein, als Älther oon ber $ogelroeibe fang:
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„^reteioerter 3Mfd)of ÄölnS, $fax mögt »obl frö^tidy fein,

3br babt bem SReidj fo n>obl gebient, tDtr räumend ein,

2)afe @uer fiob ftieg »unberboeb empor unb fdjfeebt allein.

Äann nun ein feiger Kleiber niebt uon Gurem 2öert genefen,

$ürfrmei|ter, lafct (5ucb baS nic^t fttmtnern, acbtei'3 Hein!

©etreuer ÄönigSpfleger, boeb ift (Juer SBefen,

Äanjler $u ÄaiferS (Sbren, nrie er nie gemefen,

(Slftaufenb 2Rägbe, breier ÄÖn'ge Alämm'rer auserleien!"

5. Gf)arafteriftif Engelberts.

Engelbert roirb und oon (SäfariuS gefdjilbert als ein 3)tonn

oon großer ©dbönbeit, beffen Su&ereS fd&on ben £errfdjjer befunbete,

eine fjobe §elbengeftalt von fdfrfanfem, ebenmäßigem 2öudf)fe, fräftig

unb geroanbt in ben ritterlidjen fünften. $5abei befafe er l)o^e

geifUge ©aben unb ©batafteroorjüge; er mar mit burcf)bringenbem

SBerftanbe, fd&arfer Seobad&tungSgabe unb fd&netter ^Beurteilung^

traft auSgeftattet, fo baß er gleich baS SRidfjtige ju treffen roußte.

6r liebte rafd&eS, entfdJn'ebeneS .ftanbeln unb jeigte eine burd& nid)t^

3u erfdjütternbe geftigfeit unb !8ef)arrlid)feit. $)urd) gelebrte ©Übung

fdfjeint er fid& nicr)t fjeroorgetban ju ^aben. 9totürlidf) fehlten aua)

bei itjm bie <3a>ttenfeiten nia)t; aber mag er nid&t frei oon £errfa>

fud&t, <Sf)rgeij unb ^rad^tliebe gemefen fein, fi<$ audj ©eroalttbätigfeit

baben ju fdjulben fommen laffen, fo roerben biefe gebler boa)

burdf) feine fpben SRegententugenben überftrat)lt unb oermögen ben

©lanj feines SHlbeS faum ju oerbunfeln. s2öir roerben gefteben

muffen, baß in jener Qtit faum ein 3roe^cr ftd) finbet, ber gleid)

tf)m feine großen ©eifleSgaben unb feine einflufereiaje ©teüuug jum

£eile beS 93aterlanbeS nu|bar gemalt bätte. gaft einzig unter

ben gürfien feiner Seit ftefjt er ba burdb fein TOtgefüt)l für bie

ßeiben ber Unterbrachen unb S3ebrängten; (SäfariuS bat uns oon

feiner ^erjenSgüte unb ßeutfeligfeit, foroie feinem unparteiifeben

©eredf)tigfeitsfinne einzelne 3ü0* aufberoabrt.

2ItS er einfl im erabifajöfli^en ^alaft ju Äöln $u ©eriajt

faß, fam eine arme SBitroe unb bat, it)r einen Stnroalt 31t befteflen,

ber ir>rc ©ad)e oortrüge. $er <5r$bifa>f, roeldjer TOtleib mit

tyr fjatte unb bie Habgier ber Slboofaten mof)l fannte, fagte i^r:

,,©ute grau, fpredf)t boa; felbft in eurer Sad&e, ibr rotßt boa)

beffer, roaS eudf) not tfmt, als anbere." Unb als bie ©djöffen

fagten: „§err, baS ift gegen baS 9fed)t ber ©tabt!" naljm er feine

fRücffidtjt barauf, fonberit antroortete, er toerbe baS, roaS bie grau
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oorbringe, fd)on genügenb oerftef)en. 2Bie aud) bie Wältigen

feinen Sluäfprudj fürdjteten, jeigt folgenber Vorfall. (SineS £age$

bat ein Kaufmann einen gewiffen ©rjbifc^of unb fteid)$fürften,

fobafe Engelbert es borte, um Sdmfc, ba er burd) einige ©egenben

feiner ®iö$efe jie^en wolle; jener gewährte bie 2Htte nicht, weil

er if)n gegen bie ©eroalttfjat mehrerer (Sbeln unb Stüter nicht

glaubte fiebern fönnen. $)a fragte Engelbert ben Slbgeroiefenen

:

„(Sage mir, guter 9ftann, magft bu bidj meinem (Meite onauoer-

trauen?" unb als ber Kaufmann ihn freubig barum bat, fügte

er binju- „9ttmm meinen $anbfdmb ^ier unb weife ü)n, wenn eS

nötig ifi, aU 3ei^eu meines SchufceS oor; id) werbe bir ben

Schaben $urücferftotten, ben bu etwa erleiben follteft". Unb wirflid>

genoö ber föanbfchub ober oielmehr bie &anb, bie barunter fteette,

mehr Sichtung, als bewaffnete« ®eleite
S7

).

6. $)ie Urfacben ber ©rmorbung Engelberts.

toatte Engelbert burd) fein entfdjtebeneS unb rüdficbtSlofeS

Auftreten einerfeitä fid) bie Siebe beS SBolfeS unb ben tarnen „5kter

beS 93aterlanbeS" erworben, fo waren ilmt anbererfeits gerabe t)ier*

bura) bittere ^einbe ermaebfen. 2ÜS einen ber größten Übelftänbe

auf fird)lid)em ©ebiete betrachtete Engelbert bie ungerechten unb

unerträglichen 33ebrücfungen, welche bie $ögte fid) erlaubten, inbem

ftc ihre Stellung ju Erpreffungen benufcten, unb bie geifttid)en

Stifter, welche ftc fchüfcten follten, auf alle 2Beife fd)äbigten. «Die

klagen über bie SBögte waren allgemein unb mehrten ftd) befonberS

in jener tyit) baber fud)ten fid) bie Stifter ganj oon ber $ogtei

ju befreien, ober, wenn iljnen bieg niebt gelang, ben ©rjbifajof

ju ihrem $ogt ju beftellen, unb biefem fonnte eS natürlich nur

emmnfebt fein, feine fechte baburd) erweitert $u fehen. 2lucb

Engelbert war barauf bebaut, bafj biefer 3Seg betreten würbe,

unb rou&te bafür feine Stellung als ©raf oon S3erg 311 benufcen.

So . hatte 3. 23. bie Slbtei Siegburg baä Stecht ber freien ^ogtwaf>l,

bod) war eS jum .§erfommeu geworben, bafj bie ©rafen oon Öerg

bie SBogtei erblich ehielten. Engelbert aber machte biefem $er=

baltniffe ein Enbe, inbem er 1223 bie Slbteigenoffen beftimmte, bafj

fie auf ihr SBa^lrecbt oerjidjteteu unb ein für allemal ihm unb

feinen Nachfolgern im Erzbistum bie SBogtei übertrugen. So r)atte

er alfo bie Bogtei bem ©rafenf)aufe oon 23erg entzogen unb biefeS

fonnte barin eine Beeinträchtigung feines Vermögens erbliden.
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$atte fdron fein $Berfaf)ren gegen £einrid) unb ^rmgarb füllen

£afc erzeugt, fo rourbe berfelbe fnerburd) t>on neuem genährt unb

fam enblid) jum MuSbrud), als Engelbert im @tfer für bie fliraje

gegen feinen Detter griebridjüon 3fcnberg einfd&ritt, roätyrenb

anbererfeitS nid^t geleugnet werben fann, bafe Engelbert anber=

roeitig feine 93erroanbten aua) angelegentlich unterjtüfct fyattt.

2Bir roijfen, bafj bei ber (Srbteitung burdj ben ©rafen Slbolf II.

Engelbert I. bie ©raffajaft 93erg, ©bewarb bie ©raffd&aft Altena

erhalten fjattc. $on (Sberljarbs <Solm 2lrnolb, ber bie 33urg 3fem
berg au ber $uf)r als fölnifdjeS Seben erhalten hatte, Rammte

griebrich, ber fid) ©raf dou Sfenberg nannte; von bem

anbern ©ohne ©berharba, griebrieb, ftammte Slbolf, nach einem

bei §amm gelegenen ©chloffe ©raf dou ber 2ftarf genannt.

60 roar in ben erflen 3a()rje^nten be3 13. 3ah*hunbertS bie alte

©rafenfamilie in brei Sinien geteilt.

griebrich dou 3fenberg roar Dermalst mit Margaretha
von Simburg, ber ©dfjroefter t>on 3rmgarb$ ©emahl Heinrich.

<5r befanb fta) im SBefifc mehrerer SBogteien unb roirb gefdnlbert

als ein geroaltthätiger 3ttann, ber ftch als S3ogt bie ärgften 33e=

briiefungen fyabe 311 fcfyulben fommeu laffeu; befonberä führte bie

#btiffm oon (Sffen unabläffig ßlage über it)n. 9113 nun (Engelbert

foroofu* Dorn Äatfer, als auch befonberS vom ^apfte, §onoriu£ III.,

ber ihn überhaupt 311m Vorgehen gegen bie $ögte ermächtigt hatte,

auf ba$ beftimmtefle ermahnt rourbe, ber ©jfener ßirebe ftch an$u=

nehmen, jögerte er benn auch nidjt länger, gegen feinen 39lutä=

üerroanbten ein$ufcbreiten, bod) oerfudjte er e$ junächft auf gütlichem

2öege. 2113 Engelbert fat>, ba& griebrich gegen alle freunblicben

SBorte unb ©rmabnungen unjugänglicb blieb, ja felbft bie 9lnbrofmng

beS Sannes bei ibm nichts fruchtete, fuebte er auf einer ^rooinjial:

uerfammlung ju ©oeft, roelcbe er jur Beratung ber SanbeSangelegem

betten berufen t)attc, bie Offener ©aaje sunt Austrage ju bringen.

SlnfangS Wouember 1225, fur$ nacb 3Iflerbeiligen, Farn Engelbert

uacb ©oeft; unter ben bort oerfammelten ©ro&en befanb fieb

griebrich nebft feinen 93rübem, ben 23ifcf)öfen von fünfter unb

DSnabrücf, foroie anbern s£erroanbten unb Ratgebern. Unter

bitteren Vorwürfen brang Engelbert in griebrich auf Abtretung ber

$ogteii"d)aft, roofür er ibm fogar Kenten aus feinen eigenen

©ütern anbot; aber trofe breitägiger $erbanblungen rourbe fein

Ausgleich erhielt.
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®ä föeint eine roeit oerbreitete 93erfd»oörung r^einifd^cr unb

iDeftfälifdjer ©rofjen geroefen ju fein, roeldje ben @r$bifd>of ju be-

feitigen trad&teten , um 9tod>e ju nefmten roegen ber oon if>m gegen

fte geübten Strenge. $)ann aber roaren aud) rooljl polittfdje ©rünbe

im Spiele, benn bie Heineren roeltltdjen Herren fatjen ftd) burdf)

bie june^menbe Sttadjt ber <5r§bifdjöfe oon #öln in it)rer (Sriftenj

bebrol)t, jumal wenn ifmen bie SBogteten genommen ober audj nur

befd>ränft mürben, worauf Engelbert ja offenbar ausging. $)a$

nädrfte ÜJtotio $u ber Sd>redenStf)at mar aflerbingS ber 3ät)$orn

be$ 3fenberger3.

3)a& griebrid) 335feö im Sdjilbe führte, mar nid^t oerborgen,

unb Engelbert blieb aud) nid)t ungeroarnt. Sange Eignungen be-

mädjttgten ficr) bat)er feine« ©einüteä, unb er beichtete bem SBtfdjof

oon fünfter. $ie beiben 23rüber Sriebridjä, benen er aufeer bem

genannten Sifdjof feine ^Befürchtungen mitteilte, fuc&ten it>n $u be=

ruhigen. 2lud) griebrid) fteHte ftd) oerfölmt, ging anfdjeinenb auf

Engelbert« SBorfdjläge ein unb geleitete tf)n, als berfelbe am greitag

naa) 9lUerf)eiligen, ben 7. 9tooember 1225, nadj Sdjroelm aufbrad) 58
,

um bort am folgenben £age bie ßirdje $u meinen, ©ann aber

oerabfdjiebete ftd) griebrid) unterroegö unb feierte ju feinen §elferä=

geifern jurüd, beren 25 geroefen fein follen, raelaje fta) nun in

oerfdjiebenen Abteilungen in ben £interf)alt legten.

7. $er SKorb.

Um Wittag erfdjien griebrtd) oon neuem bei bem (Srjbifdjof,

ber ifm freunblid) einlub, bei ifmt über 9to$t ju bleiben; aber

balb empfahl er fta) roieber. 3113 er nun gegen Slbenb $um britten=

mal bem 3u9e jugefeilte, mar bieä bem 33ifd)of ßonrab oon

$ortmunb oerbädjtig; er marnte Engelbert unb riet ilmt, fein

Streitrofe ju beileigen, roaS biefer jebod) ablehnte. $on bem ©e=

folge beö ©rsbifdjof« roaren fd)on oiele oorauSgeeilt, um in Scfjroelm

ba3 9tod)tlager ju bereiten; anbere blieben jefct au« gurdrt oor betn

3fenberger jurücf, fo bafc nur nod) roenige bei ibrem £errn roaren.

So fam man um bie 3lbenbbämmerung an ben Ort, roo griebrid)«

©enoffen im 93erfte<f lagen.

3ur Ausführung beä 9Rorbe* tjatte man bie §ö> be3 ©eoefä-

berge« gerodelt, roo bie Stra&e burd) einen §ol)lroeg führte unb

fein entrinnen möglia) fd)ien. Heribert oon föinfore (roafjrfdjeinlidj
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föinferobe) gab burd) einen grellen $fiff ba3 3c^cn 8um Angriff,

unb im 9tu faf) ftdj> Engelbert t)on ben bewaffneten umringt. 9tof$

befUeg er fein ©treitrofe, rourbe aber glei$ gefätjrlidj am ©djenfel

oerrounbet. 9iur flonrab oon $ortmunb roagte e£, $u oer-

teibigen; bie anbern ergriffen erfdjrotfen bie gludjt.

Engelbert fudjte nun feinen geinben %u entfommen; feine

le|te Hoffnung beruhte auf ber ©cr)nettigfeit feinet Joffes, aber

e£ rourbe r»errounbet; Heribert rife ifm jur 6rbe unb rang mit ifym.

$on aßen ©eiten fiel man nun über ben (5r$bifd)of r)er; griebrid)

rief: greift Um, galtet ifm, er roirb uns ju mcwfrtig!'' — unb

als Engelbert um (Smabe flehte, fdjrie er roütenb: „©djlagt ujn

nieber, ben Räuber, ber bie ©bellt if)re3 Erbteils beraubt unb

feinen t>erfd)ont
59)!" @in &ned)t beä (trafen ©ifelbert fprang oom

Sßferbe unb tötete ben Unglücflicr)en
00
); alle ftür^ten über il)n fjer

unb $erfleifdjten feinen Äörper. 23ei biefem Slnblid aber fam ben

Sfenberger ein ©raufen an; er rief: „"Jöer)e mir (Sienben, e£ ifl

SU Diel!" unb lieg ben roütenben ©ifelbert, ber nocr) baä £aupt

beä <5rfd)lagenen abbauen roollte, burd) feine Liener bei ben paaren

Surüdreigen. SDann fa&en alle auf unb ritten $um 3fenberg.

,,©o enbete ©ngelbert. Ser mädrtig ger)errfdjt alä (Srjbtfäjoj

unb §erjog, ber ^erroefer be£ sJleid)e$, ber Pfleger beä ftönigft,

lag ba ein entfeelter, jerfleifd&ter fieicr)nam, einfam unb oerlaffen
81

)

im fdiaurigen £)unfel ber 9fad)t, erfdjlagen auf ba3 ©e^eife feinet

eigenen SlutSoerroanbten."

(Sin bitter unb ber Stellermeifter §einridj oon §emmerobe

fefjrten juerft jur SRorbftätte $urücf, roo fie naa) langem Suaden

it)ren §errn als 2eid)e fanben. ©ie eilten nun nad) bem näd&ften

§aufe unb erhielten bort eine $arre, auf ber nod) an bemfelben

Slbenb Jünger gefahren roorben mar, eine anbere mar nidjt $u

befommen. 2ll£ fie jurücffeierten, fanben fie ben Seidjmam fäjon

beraubt. Snsroifdjen t)attc ficr) it)nen aud) beä (Srjbifd&ofS 2llmofenier

jugefellt. %\t brei nudelten nun ben &eia)nam in ein £ud), fyobeu

ifm auf bie Äarre unb brauten ilm nad) ©djroelm. ©ort wollten

fie benfelben in ber £ird)e nieberfefcen, aber ber ^riefter litt eä

nicr)t, roeil fie babura) entroeifjt werbe; fie brauten ifm batyer in

ba3 £au3, roo ba$ 9todjtlager bereitet roorben war, unb [teilten

brennenbe ßerjen bei bemfelben auf.

2lm folgenben borgen rourbe bie Seidje auf einem s2öagen

ber .Heimat $ugefübrt, begleitet oon bem oerfprengten ©efolge, ba$
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[ich allmählich roieber eingefunben hatte. SRan fom jutn §errfeher*

fifce ber ©rafen oon Berg, ber neuen 33urg an ber Söupper, roeldje

Engelbert mit grofjen Äoflen ganj neu ^atte umbauen lajfen. 9Iber

ber Einlafj rourbe oerroeigert aus gurcht oor bem neuen ^)errn,

Heinrich oon Simburg, ben man als bitteren geinb beS Erfchlagenen

fannte. ÜRan 50g nun nach Sittenberg; ber ^rior SHanbulf mar

gefommen, um ben Xrauerjug borthin ju führen, unb bie Mönche

jogen ihm in feierlicher Sßrojeffton entgegen. 3n Miltenberg ange=

fommen, mürbe bie Seiche unter lautem 2öef)flagen in ben Öetfaal

gebraut, £>er$ unb Eingeroeibe mürben herausgenommen unb

anfangs auf bem Kirchhof, fpäter in ber flirre t>or bem §od)altarM)

beigefefct. 2lm oierten £age nach ber Ermorbung rourbe Engelberts

2eid)nam nach &öln gebracht, mit grofeer Trauer in Empfang ge*

nommen, in feierlicher tyrojeffton burch ben bifd)öfliehen ^kitaft in

ben £om gebracht unb bort im folgenben 3a()
rc beigefejjt

e3
).

Stuf bem ©eoelSberge rourbe juerft ein &reuj, bann eine

Äapefle, fpäter ein ßlofter errichtet. 3n Wipperfürth prangt jefet

auf bem altehrroürbigen, laut ber Snfd^rift im 3ahre 1331 er-

bauten 9Jtarftbrunnen ein fchöneS Stanbbilb Engelberts; baSfelbe

ift ein ©efdjenf unb Vermächtnis beS 1863 oerftorbenen 2>echanten

3. 38. dünner.

Engelbert erhielt ben ©eiuamen „ber ^eilige". 2luf bem im

$e$ember 1226 oerfammelten ßonjil ju v3Jtoin$ erflärte ihn ber

päpftliche Segat für einen 9Kärtnrer; eine förmliche <peiligfprcchung

fcheint jeboch nicht ftattgefuitben ju fyabtn.

£urd) ben Xob Engelberts erlofch ber sDianncSftamm unfereS

alten bergifchen §errfcherhaufeS, unb mit Heinrich, bem ©emabl

ber Erbin beS ftmbeS, gelangte nun baS £auS Himburg jur

Regierung beSfclbeu.

8. Eäfanuä oon .peifterbad).

a. ©ein Seben. EäfartuS, beffen Geburtsjahr unbefannt

ift, erhielt eigener 2luSfage jufolge Erziehung unb gelehrte SBilbung

in ber ©tiftsfchule oon ©t. SlnbreaS gu ftöln; oielleicht rourbe er

auch 3U Äöln geboren, boch läfct fich bieS nicht genau feftfteßen.

Ein buntberoegteS &eben umgab ihn bort, roo infolge beS lebhaften

SJerfehrS unb beS fteigenben Reichtums oielfach Öenujjfucht unb

SluSgelaffenheit herrfchte, unb es roar baher ein ®lücf für ihn, bafc
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£ef)rer Ijatte, bic burdj unbefd&oltenen &eben*roanbel unb 93iffen--

fajaftlidtfeit hervorragten, ©ie traurige 3^t, roeldje burd) ben

ßampf jroifdjen bem §of)enftaufen $f)ilipp unb bem helfen Otto

über ©eutfdjlanb unb ba* (SrabiStum ßöln hereinbrach, braute

oielleiefyt bei (Säfariu* ben @ntfd)lu& jur 9leife, in* Älofter eins

jutreteit; a(d 3eit feiner Umroanblung giebt er felbft ba* 3aljr 1199

an. 9kd)bem er eine SBattfafjrt unternommen Ijatte, ging er, wie

er fid) au*brücft, „of)ne bafj einer feiner greunbe barum rou&te,

blofe getrieben burd) ®otte* $3armljer$igfeit, jum Styale beS beil.

^ßetrti^", b. f). nad) §eifierbad). 9tod) einigen 3af)ren aber ©erliefe

er ba* bortige Älofter unb ging nadj Millers an ber $t)l, fc^rte

jebod) 1210 naef) §eifterbad) jurücf unb würbe bort ^rior unb

91ooi$enmeifter. Stuf ben 2Bunf$ be* 91bte* ©einriß fabrieb er

1222 fein .fcauptroerf, bie sroölf SBüdjer ber SBunber unb mert-

roürbigen (Srlebniffe. 3 11 roeld) ^ob,er 2ld)tung er bei feinen 3^it=

genoffen fd)on bamal* al* ©d)riftftetter ftanb, beroeift bie ^fjatfadje,

bafe (5r$bifd)of £einrid) oon 9Menarf ifmt ben Auftrag gab, ba*

hieben feine* SSorgänger* Engelbert $u befabreiben, tooju er it)n

alfo oor allen anbern berufen glaubte, Gäfartu* fdjrieb bie beiben

erften iöüdier biefe* SBerfe* in ben Sauren 1226 unb 1227, baS

britte Söudj oollenbete er 1237. ©elbft au* bem fernen Düringen

roaubte man fid) an unfern (Säfariu* mit ber Sitte, eine Sebent

befdjreibung ber fyeil. ©lifabetl) $u oerfaffen, unb (Säfariu* erfüllte

aud) biefen SBunfa) nodj r»or bem 3a^re 1242. ©ein XobeSjaljr

ift ungenrifj, ba eine beftimmte Stadjridjt barüber fel)lt; roa^rfd^einlid)

ftarb er im 4. 3al)r$ef)nt be* 13. 3al)rl)unbert*.

b. ©eine gebeut ung. £>a* 2flenologium ber Giftercienfer

Hum 25 ©eptember fagt oon if)in: „©er feiige ©äfariu*, Sßrior

in ^eifterbad), ein SRann, ausgezeichnet burd) grömmigfeit unb

Sttiffenfdjiaft, melier bie Styaten ber t)eil. SBäter mit frommer Sorge

fammelte unb ber 9tod)roelt befahl; felbft ben gu&ftapfen berfelben

folgenb, glänzte er in $>eutfd)lanb burd) mannigfache £ugenben

unb 28unber; im ©erudje ber §eiligfeit oollenbete er in feinem

Drben ben glüeflid) burd)fodj)tenen flampf".

(Säfartu* ift al* ©eidjidjtfdjreiber feiner fyit oon großer

33ebeutung; er ift „eine jener Quellen, toeldje lebenbig in bie wolle

©egenroart oerfefcen". 3" feinen Herfen $ctgt er fid) ftreng
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unb unparteilich; überall fpricht fid) fein Streben nach ©enauigfctt

unb 2öat)rr)eit aus. SJennod) ift feine ©laubtoürbigfeit unb

Wahrheitsliebe ftarf bezweifelt roorben, befonberS roegen ber tnefen

nmnberbaren unb unglaublichen $)inge, bie er in feinem 33uch ber

Wunber erzählt; aber bie Wahrheitsliebe eines Schriftstellers fann

boch nur barnach bemeffen werben, ob berfelbe nrirflich glaubte,

bafe bie $inge gefchehen feien, unb bieS ift bei ßäfariuS ber gaH,

benn er fagt: „®er §err fei mein 3euge, bafi ich auch nicht ein

einziges ßapitel in biefem Suche erbichtete; wenn aber irgenb roaS

anbereS gefchehen, als ich gefchrieben, fo möge man benen bie

Schulb beimeffen, welche es mir fo erjählt h<*&en".

c. ©eine Werfe. ßäfariuS ^at mehrere gefchichtliche unb

jahlreiche theologifdhe Schriften ^intertaffen ; feine roichtigften ge=

fchichtlichen Werfe ftnb folgenbe:

1. Vita sancti Engelberti, baS Sehen beS h- ©ngel =

bert, eine Duelle oon unfehlbarem Werte, bie „bem heften an

bie «Seite ju ftellen ift, roaS oon Werfen gefchichtlicher ßunft jener

Seiten auf uns gefommen ift" ; babei ift fte burd)auS wahrheits*

getreu. „£>ie (Stählung ift jehlicht unb ungefünftelt, aber fie fpricht

$um §erjen". Böhmer fagt: „Wie baS 1. SBucf) burch £iefe ber

&ufjajfung, fo jeichnet baS folgenbe burch £refflia)feit ber $arfteu*ung

[ich aud. ®ie Slnorbnung ift nicht ohne flunft."

2)aS Werf rourbe §uerft herausgegeben 1570 in ben actis

sanetorum beS SuriuS unb bann 1633 von ©eleniuS. ©in neuer

9lbbrucf beS 1. unb 2. Ruches finbet fia) bei Böhmer.

2. $er dialogus miraculorum, baS Such ber Wunber,
welches man, nrie 21. Kaufmann fagt, „mit allem gug unb Stecht

baS ältefte unb bebeutenbfte rhetnifdje Sagenbuch nennen fann",

unb baS „für ©efcfn'chte unb Sittenjuftänbe, Sage unb Anthologie

oon fyotym ^ntereffe ift. 3luS feinen meiftenS ber Wirflichfeit

entnommenen unb in naiofter Weife oorgetragenen ©rjählungen

tritt uns baS Seben unb Xreiben feiner merfroürbigen %t\t,

namentlich wie fieb baS Äloftertoefen in berfelben gefaltete, mit

einer griffe unb Sebenbigfeit entgegen, nrie nur eigene 2lnfchauung

Üe $u geben oermag. Äaum giebt eS eine Stabt, ein S)orf, ein

Älofter porjüglich am 9tieberrhein herum, oon roo nicht eine 2lnef*

böte, ein Sdjtoanf, ein heiteres, trauriges ober tuunberbareS

Ereignis berichtet mürbe, oftmals unbebeutenbe, bem gemöhnlicbften
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Seben entnommene £)inge, meldte aber für ben Ocfdt) i et; t fd^reiber,

eben roeil fic biefen fo feiten gebotenen S3lid in baS SUItagSleben

gewähren, oon einem nid)t bezahlbaren SBerte finb." — Ausgabe

x>on ©trange, Äötn 1851.

Unter ben tbeologtfd&en ©Triften beS (Säfariuä finb nodj bic

homiliae oon einiger 2Bi<$tigfeit, ba fte manage <Stn$elfjeiten

enthalten, 5. 23. über Engelbert. ®ie £omilien finben ftdj gebrutft

bei Coppenstein, fascie. moral. Coloniae 1615; biefeä SBerf unb

de Visen, bibl. Script list Coloniae 1656 enthalten ba$ ooS-

ftänbige ^erjeidmis ber ©Triften be3 (SafariuS.
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fünftes Sud?.

$ie crftcn ©rafcn au« bem #aufe Simtmrß.

sSom 9tegieriing«antritt beS ©tafett |>einrtd) bis juin

Ausgang beS 13. 3tal)rl}unbert3.

1225 bis 1296.

ftcinrtrf).

1. ©ein Regierungsantritt.

£einrid> gelangte nad) bem £obe Engelberts unangefochten

in ben öefife ber ©raffäaft 23erg. Er f^atte früher bie Regierung

Engelberts nie als reä)tmäfjig betrautet unb fuf)r aud) jefct fort,

biefelbe oöflig ju ignorieren ober als ein erlittenes Unredjt anju*

beuten, benn er fnüpfte feine Urfunben unmittelbar an bie feines

(SdnoiegerrmterS 2lbolf an, „bem er burdj bie SBorfebung ©otteS

unb bem Erbrechte gemäfj nachgefolgt *) fei." SBenn aua) ber

geiftlüfie ©tanb an fiä) fein §inbernis ber Erbfolge für Engelbert

geroefen mar, fo ^atte bocb obne 3weifel bei ber Efjeberebung

3rmgarbS eine anbere 2lnftd)t oorgefdj>webt, ba Engelbert ja fä)on

als Erjbtfdwf ein felbftönbigeS SanbeSgebiet erhielt, unb baber fowobl

©rünbe ber Jöilligfeit als ber bcrcfäjenben ©itte bagegen fpraä)en.

®ie 5einbfdj)aft ber ßimburger bauerte fort; benn wenige

$age nadj ber Ermorbung Engelberts nafjm §einriä)S 93ater SBalram

bie SJurg SBalentia ein unb aerftorte ftc. $>a einen SKonat fpäter

©erbarb oon $orn, ber »ruber beS ^erjogS Söalram, wenige

Monate Darauf, im 2Rai 1226, SBalram felbft unb niä)t lange

ijernaa) auä) bie £odjter beSfelben, bie (Semabtin beS 3fenbergerS,

flarben, fo fud)t EäfariuS bieS als eine ©träfe beS Rimmels an=

jubeuten, wobei er aud) nod) oon Äranfbeit ber ©öbne SBalramS

(priäjt. $urä) ben £ob feines Katers Söalram würbe ^einrieb

aud) $erjog oon Himburg.

Digitized by Google



- 9(5 —

2. ©ie Seftrafung ber Sflörber ©ngelbertä.

3um Nachfolger Engelberts auf bem ©rjftuh* würbe fchon

am 15. 9tooember 1225 Heinrich oon 9ttolenarf geroählt. ©r

leiftcte feierlich ben ©chrour, ba£ unfdwlbig oergoffene 33lut feine«

Vorgängers $u rächen — unb biefen Schmur h«t er in f$re<flia>r

2Beife gehalten.

3unächft oerroeigerte er bem §erjog 28alram unb feinem

Sohne §einrich bie SBelehnung mit bem, toaS fie com (Srjftifte

ju Sef)en empfangen mu&ten.

2Bäf)renb Äöln um Engelbert trauerte, würbe $u Dürnberg

ein frohes geft gefeiert: bie §oa)jeit beS jungen flönigS §einri<h

mit ^Margaretha oon öjkrreich (18. 9tooember 1225). Sluch Engel*

bert ^atte borten fommen motten; ftatt feiner aber traf bie

©djrecfenSbotfchaft t>on feiner Ermorbung ein. $)a fang 33altrjer

oon ber 33ogelroeibe: „£)en ich im Seben pries, beS Xob mufc ia>

beflagen !" — unb bafj er roarte, ob bie §ötte ben 9Rörber lebenb

motte oerfchlingen. Über bie Sdjtung griebrichS oon Sfenberg er=

Imb fia) ©treit; $u einer förmlichen 2lchtSerflärung fam es baher

in Dürnberg toohl noch nicht, fonbern erft auf einem anbem 9ieichfc

tage $u granffurt, ber im ftqembtx ftattfanb. ®ort trugen bie

Stbte ©ottfrieb oon Miltenberg unb Heinrich oon ^eifterbach bie

fceidje Engelbert* oor ben Äönig unb bie StachSfürfien ; Heinrich

oon SRolenarf, ber neue Erjbifchof, erhob Ätage gegen ben SJtörber;

bie 93afatten beS ©tiftS oerlangten Urteil, bie blutigen ßleiber

beS Erfchlagenen mürben oorgeroiefen. ®er Auftritt oerfef)lte feine

Söirfung nicht: burch <Sprua) ber fteichsfürfien rourbe bie SWjt über

grtebrich oerhängt, aller öefifc ilmt unb feinen Äinbem abgefprochen;

feine Surgen foUten jerfiört merben, feine Mannen beS @ibed tnU

bunben fein.

$er päpftlidje £egat flarbinalbifchof Äonrab oon fyovto,

melier bamals in 2)eutfa)lanb roeilte, oerfammelte noch im S)ejember

ein Äonail in SRains, erflärte ben ennorbeten @rjbifa)of für einen

SRärtnrer unb fpracf> über griebrich oon Sfenberg ben Sann au*.

$>ie ber TOtfdjulb besichtigten Sruber beS ©rafen mieS er im

gebruar jur enbgültigen Entfcheibung nach 9t°m - ^m «"blich

fanben auch ©ebeine Engelberts ihre lefcte SRuheftatte; am

24. gebruar 1226 mürben fie burch ben Äarbinallegaten im 3)ome

ju Äöln feierlich beftattet
2
).
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93on ben Sttörbern be£ (Sr^bifdrofS roar einer fdjon am oierten

Xage naa*> ber grauftgen £f)at burch ben neuen ©rafen oon 93erg, ber

babura? oielleicht jeben $erbad)t ber TOtfdfmlb oon fid) abjuroäljen

fudjte, su £)eu|j gefangen genommen roorben; balb barauf hatte man
aud) nod) anbere ergriffen unb äße aufs graufamfte beftraft.

$ie meiften waren au$ bem ftmbe geflogen unb irrten unftät

umher, ©raf griebridj fdfolofj ftdr) feinen Srübern an, als biefe ju

ihrer 9ied)tfertiguug nad) SRom gingen; ba biefe aber beibe abgefegt

rourben 3
), fo fah er ein, bafe aud) für itjn beim Zapfte feine 33er=

jei^ung $u erroirfen fei, unb machte fid) als Kaufmann oerfleibet

auf ben Sfaicfroeg nach £)eutfd)lanb. 3n ber s
Jtäf)e oon Süttid) aber

nahm it)n ber Stüter Salbuin oon ©ennep funterliftig gefangen

unb lieferte ihn aus. 2lm SDtortinStage beS 3ahreS 1226 würbe er

in bie Stabt ßöln gebracht unb nach brei £agen hingerietet;

nadjbem man ihm Slrme unb ©eine jerfchlagen hatte, rourbe er aufs

iJtab geflößten — unb bei biefer fdjrecflidjen ^ßrocebur fang
4
) bie

©eiftlid)feit: „§err ©Ott, bidj loben mir!" Unaufhörlich betenb,

lebte griebrid) noch bis sunt folgenben borgen; bann erft hauchte

er feine Seele aus.

55er (Sr^bifchof unternahm, nachbem bie SReichSadjt verfängt

roar, einen SÄachejug gegen ben %\tnbtx%ex unb bejfen Helfershelfer,

machte bie beiben feften ©chlöifer Sfenberg unb Nienbrügge bem

©rbbobeu gleich unb oerroüftete aud) baS ©ebiet ber ©rafen oon

Ulenburg uno Schwalenberg in mehrjähriger gehbe. $abei

leiftete ihm ber eigene Detter griebrid^ö, ©raf Slbolf oon ber

Sttarf, fräftigen Seiftanb, wobei aber in Betracht fommt, bafe er,

in ber Überzeugung oon bem unoermeiblichen Untergange griebridjd,

möglidfift oiel oon beffen Öefifeungen für bie gamilie $u retten

fua)en tootlte. S)ieS erreichte er burch 2lnfd)luf} an ben (Srjbifchof,

ber ihm oiele iiehen erteilte. £)ann erhöhte er bie SÖehrhaftigs

feit feines SanbeS burch Anlegung ber befeftigten Stabt £amm
unb beS Stoffes SJlanfenftein an ber SRuhr, roeldjeS ben jer=

ftörten Sfenberg erfefcen fottte. Nur au balb nahten bie Äämpfe

heran, in melden fich bie beiben oon ihm angelegten geften erproben

jottten
5
): bie kämpfe mit bem ©rafen Heinrich oon 93erg.

3. gef)ben.

$>ie ©attin beS Hellbergers roar mit ihren Äinbern $u ihrem

Sruber, bem ©rafen Heinrich oon SBerg gebogen, bod) überlebte

7
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jie baS fdjrecflidje £oS ihres Cannes nicht lange. ®ie ftinber

fcheinen gegen baS Vorgehen beS ©rafen 2lbolf oon ber 3ftarf, bet

faft ihr ganjeS @rbe an ftd& brachte, (Sinfpruch erhoben $u ^aben;

aber ber einjige, welker ihren Diesten ©eftung oerfdjaffeu fonnte,

ihr Dbeim §einriä), war fürs erfte noch ju fetn* burä) feine eigenen

Angelegenheiten in Slnfprudj genommen 6
).

@S galt oieleS roieber $u geroinnen, raaS faft oerloren gegangen

war, ba Engelbert ju gunften ber ftirdje manage Verfügungen ge;

troffen hatte, bie nicht im 3ntereffe ber ©rafen liegen tonnten.

So roar ihm oor allem bie Übertragung ber Wogtet oon ©iegburg

an ben er&bifdjöflichen ©tuhl au ßöln ein $)orn im 2tuge. 2>ie

Slbtei mufete fich 1229 ju bem Verfpredrjen oerftehen
7
), für ben

$att, ba& öeinrich it)r baS Wahlrecht t>om ©rjbifchof roieber erroirfen

fönne, ihm bie Vogtei unter benfelben Vebingungen ju übertragen,

roie bie früheren ©rafen oon Verg fte befeffen Ratten. (5s fam

nun im folgenben 3abre ju einer gehbe bieferhalb jroifd^en Heinrich

unb bem (Srjbifchof; beibe fanben Verbünbete, große §eere rourben

inö gelb geftettt unb bie beiberfeitigen Gebiete furchtbar oerroüftet.

.fterjog Heinrich von Vrabant eroberte ba« ©djlofe Staelhem an

ber SJtaaS auS ben ,§änben beS ©rafen Sottmar oon §o<hftaben,

welcher mit bem @r$Mfdjof t>erroanbt unb oerbünbet roar. 2>er

@rjbifä)of jerftörte bie bergifdje Vurg ju $)eufc unb belagerte in

©emeinfdfjaft mit bem ©rafen $u Sann lange baS Schloß ju VenSberci,

roährenb anbererfeits roieber bie Vurg beS (SrjbifchofS $u 3ufyi<h ™
2lfd)e gelegt rourbe. 3" einer entfajeibenben <Sd)lad)t fam eS feboch

nicht. @S rourbe ein Waffenjttllftanb gefchloffen, roährenb bejfen

bie Vraut beS ßaiferS griebrich IL, 3fabeHa oon ©nglanb, fedr)^

Wochen in Röln weilte; aber fa)on 1232 roar bie getjbe aufs neue 8
)

entbrannt, bie fia) nun faft ununterbrochen bis in bie Regierung

beS folgenben (SräbifdfjofS f)\n$0Q. $)ie ©rafen oon Verg blieben

im Veftfce ber Siegburger Vogtei, obgleich eine Verleihung Oes

3ßahlrca)tS nicht roieber eintrat.

©leichjeitig roar in Weftfalen eine heftige get)be entbrannt,

roelche mit ber eben ermähnten jroeifelloS aufs engfte im 3ufammen-

hange ftanb
9
). ©raf Slbolf oon ber SJlarf, oom ©r$bifchof belehnt,

ftanb natürlich auf bejfen (Seite; fomtt hanbelte ©raf Heinrich jugletdt)

im eigenen ^ntereffe, roenn er jefct bie SCnfprüche, roelche fein unterbeS

herangeroachfener 9ieffe Dietrich oon 3fenberg auf baS (Srbe

feines Vaters hatte, mit Waffengewalt gegen ben ©rafen oon ber
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SJtorf unterftüfcte, um eä biefem mieber abjugeroinncn. 3Rit einem

ftorfen &eere fiel er, roat)rfd)etnltd> im 3a&re 1232, in 2Beftfalen

ein unb baute an ber Senne eine ftarfe 33urg, melier er naä) feinem

eigenen ©tammfdjloffe ben tarnen Simburg ober 9leuenlimburg

gab (jefct §of)enlimburg genannt). <5r foll jum ©dm$e beS

SaueS eine fo gro&e Qafyl bitter bei ftd) gehabt tyaben, bajj ber

Ärieger fo oiele getoefen als ber tafeln ober platten, mit benen

man bie 33urg befeftigte
,0

). TOit biefer 23urg belehnte er feinen

Neffen £>ietrid>, ber ftd> nun ©raf oon fiimburg nannte.

©raf ®ietrid> fjatte an ber neuen Simburg einen feflen QalU

punft unb fämpfte oon t>icr au«, unterftüfct oon feinem D^eim

unb anbern Sßerbünbeten, jahrelang um bie SBiebergeminnung feines

oäterlid&en ©rbeS; bod) raupte ©raf Slbolf fid^ männlidj ju Der«

teibigen
11

). ;^m 2lpril 1238, nadj bem £obe £etnrid)S oon SRoIenarf,

nmrbe Äonrab oon §odjftaben, 8otf)arS ©ofm, auf ben erjs

bifajöflicfjen ©tuf)l oon ftöln erhoben. (Sofort begann bie gefjbe oon

neuem. Äonrab, unterftüfct oon ber ©tabt ßöln, rtitfte oor Stockem

jur SBiebereroberung btefeS ©djloffeS, beS ©tammftfceS feiner gamilie,

muftte fid) aber mit SBerluft jurüdjie^en.

©o fef)en mir langer als ein 3a^e§nt l)inburdj baS ganje

weite ©ebiet atoifdjen SDtfaaS unb SBefer oon gelben erfüllt, beren

gemeinfame 3kranlaffunn bie ©rmorbuna, Engelberts mar. 2lber

enblia) rourbe man beS ©treiteS mübe, unb bie fämpfenben Parteien

oerfölmten ftd) nadj unb nad).

3m 3al)re 1240 gelang es bem ©rafen Dtto oon ©elbern,

einen Vertrag f)erbei$ufüf)ren, worin bie ©treitpunfte aroifdjen unferm

©rafen unb bem er$bifcf)öfUd)en ©tuf)l enblid) gefd)lid)tet mürben.

3ur 93efefttgung biefer Übereinfunft fanb eine boppelte @f>eberebung

ftatt, einmal jnrifdjen 3tbolf, bem älteften ©olme beS ©rafen £einrid),

unb 3Jtorgaretf)a oon §odjjtaben, ber ©djroefter beS ©rgbifd^ofS,

fobann sioifa^en SHetrid) oon £od)ftaben, beS ©rsbifdmfs Steffen,

unb ber £oä)ter SBalramS oon ßimburg. ftiefe Übereinfunft mar

aber nur münblidj getroffen roorben. ©raf Dtto oon ©elbern

bezeugte bem §erjoge oon S3rabant unterm 31. Sluguft, bafj $)aelljem

barin nidjt begriffen geroefen fei
,a

).

(Srjbifdjof Äonrab fdjeint bie ^erbinbung mit bem ©rafen

fteinrid), feinem mad)tigen 9tad)barn, ba$u fyaben benufcen $u motten,

ben £rofc ber ©tabt itöln ,"unb; ifjr ©treben nad) oölliger Unab=

(»ngigfeit ju bred)en.
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§atte er, freilief) nur notgebrungen, fur$ oorfjer ber Bürger:

fdjaft oieleä eingeräumt unb ben ilmt geleisteten $eiftonb anerfannt,

biefelbe fogar veranlagt, mit fd&weren Soften baS alte ÄafteH in

$)eufc jum Sdjufc gegen bie brofjenbe Übermacht ber ©rafen oon

öerg mit 15 neuen Xürmen ju befeftigen, fo überließ er am

2. September 1240, alfo balb nach jener Übereinfunft, bem ©rafen

Heinrich bie SRitherrfdjaft ju $)eufc.
13
) ®ie Stabt ftöln mufete

fnerburd) natürlich mifctramfch werben unb ju ber (£injt<ht fommen,

ba& bie mit fo gro&en Soften errichteten SBefeftigungen $u Deufc

gegen fte felbft gerietet fein bürften. 3)och fanb fic balb ©elegem

heü, bie ©efahr ju befeitigen. (Srsbifäof flonrab erflärte ftch 1241

offen gegen ben ßaifer griebrich IL, währenb bie Stabt Äoln,

wie auc^ bie meiften gürften be3 9lieberrf)einä ihm bie £reuc

beroa^rten; bie Stellung be$ (trafen oon öerg tft nicht recht flar.

@$ fam jum Kampfe, unb ber (Srjbifchof, in einer Schlacht febroer

oerwunbet, mürbe oom ©rafen SBilhelm oon Qülich auf bie 23urg

SRibeggen gebracht, roo er neun SJlonate in £aft fafj. 2lm

2. Stooember 1242 fam ein griebenäoertrag M) juftanbe, welcher bem

©rjbifchof hatte SJebingungen auferlegte; u. a. mufete er oerfpretben,

gum Nachteil ber Söerbünbeten feine neue gefhmg $u bauen unb

feine alte wteber ^er$ufteQen. hiernach fann e8 nicht befremben,

ba& noch in bemfelben Qahre ©raf ^einrieb unb @r§bifchof flonrab

in bie gänzliche Schleifung ber Sefeftigungen gu ©eufc einwilligten,

wobei felbft ber £urm ber Slbteifirche biö auf ben untern &bfa$

abgetragen werben mufete. 3*« Vertrage würbe bebungen, bafc

nie wieber ähnliche SBerfe weber in £)eufc felbft, noch ftlofter;

bejirfe unb ©erichtäfprengel angelegt werben bürften, angeblich «u*

bem ©runbe, bamit bie 2lnbacht unb ber griebe beä ©otteätwufeS

nicht mehr burdt) Streitigfeiten geftört werbe, womit man baä

Schmähliche ber Sßachgiebigfeit $u oerbeefen fuchte; eine anbere Ur?

funbe 15
) aber giebt ben wahren ©runb an: e3 gefchah im 3"tereife

ber Stabt Äöln, welche fich bebroht glaubte

@§ galt nun noch bie Streitigfeiten Slbolf« oon ber s
))torf

unb Dietrichs oon Simburg sunt Austrage ju bringen. 2lm

1. 3Hai 1243 fcf)lo& ©raf Stbolf mit ben Cheimen Sttetrichä, bem

©rafen oon Serg unb bem Sifdwf oon DSnabrücf, einen Vertrag

ab ie
), woburdj er ben größten Xtxi ber 3fcn0*r9*r ©rbfdjaft für

ftch erhielt, einen ber ihm überwiefenen Sehen aber an

Dietrich jurüefgab. £)a bieS ohne 3«ftinnnung beS Sehen^rrn,
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b. t). beä (Srjbiföof*, gefcbe&en war, fo entftanb baburdf) roaf)r=

fdjeinltd) eine neue gef)be stmfdfjen biefem unb bem ©rafen §einri<$,

bie aber burd) einen ©übneoertrag r»om 2. 9looember beäfelben

^abreä 17
) 311 fnebligem 9Iu3gleidj fam. $ietrid(j uerglid^ ftd^ aber

erft am 21. Februar mit bem Gräbifdjof.

4. ©ebietSerroeiterungen.

a. ©armen.

2113 enblidb nad) jahrelangen kämpfen bie 9tube nrieber ber=

geftettt mar, madjte ©raf £einri$ eine Erwerbung, meldte ba8

®ebiet ber ©raffd&aft ©erg nadj ber märfifdjen ©eite Inn erweiterte

unb abrunbete, alfo non befonberer SÖidjtigfeit war: e£ mar ber

Snfauf beS §ofe3 ©armen. £)er §of r)atte in ber erften ftälfte

beS 3abre6 bem ©rafen Subroig r<on SRaoenSberg gehört, melier

ifin
,8
) am genannten Sage bem ©rafen £einrid> r»on ©erg überliefe.

Sie Scf)nriegerföf)ne be$ ©rafen ühibnüg nebft iljren ©emaljlinnen,

nämlid) ©raf §einrid) r-on §ona unb Sutta, ©raf §einrid^ r-on

Srnäberg unb ^aberoig, ^ermann, @belf)err non .ftolte unb 6opbia,

begaben ndf) in befonberen ©er$id)tbrtefen ityrer 9ted^tc an ©armen.

b. Remagen.

Qlufcerbalb beS ©ergifcben Sanbeä mürbe Remagen com ©rafen

$einrid) erroorben.

5. §einrid)$ SebenSenbe.

freinridf), ber §er$og;©raf, batte nod) bei Sebjeiten feine frmbe

in ber s
£*eife geteilt, ba§ ber ältefte ©ofm Slbolf bie ©raffäaft

©erg, ber jüngere Sofm SBalram ba3 §er$ogtum Simburg erhalten

follte. Ülbolf fommt batyer fd)on mit in ben legten Urfunben feinet

Stater* uor, roel^e ba3 ©ergifc^e betreffen, ja eS bat fogar ben

änföein, als roenn er roäf)renb ber legten SebenSjafnre §einrid>3

bie Regierung be3 ©ergtfd&en ÖanbeS f<f)on allein geführt r)abe;

benn ber im ©erjidjtbriefe beS ©rafen non Arnsberg norfommenbe

Sluebrud venerabilis (ebrroürbig), meldten man in jener 3eit oon

©etftltdjen gebrauste, unb ber fromme Xon in ber Urfunbe für

Remagen 19
) beuten barauf bin, bat? ©raf §einri$ gegen ©nbe

feinet Sebent t»ieHeicf)t in ben geiftlidjen ©tanb getreten mar, oer=

mut(id) in bie ©enoffenfa^aft ber 3of)anniter ju ©urg. <5r ftarb

am 25. gebruar 1247. (£r rufjt neben feiner ©emaf)lin Srmgarb

unter einer grauen Sanbfteinplattc im £>ome ju Miltenberg.
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6. ©rünbung bcr ©tabt Sennep.

£einricf) von Himburg mar f)öcr)ft roafjrfdjeinlidj berjenige unter

unfern ©rafen, toeldjer ßennep $ur ©tabt ertjob. 3n roeldjent

3ar)re bieS gefd&af), toiffen wir nidjt; bcnn bie ©tabterf)ebung>

urfunbe ift nid^t allein im Original oerloren gegangen, fonbern eS

iftjaudj biö Ijeute nodj feine Sbfdjrift berfclben aufgefunben roorben.

2Bie toir toiffen, mar Söipperfürtf) ber erfte jur ©tabt erhobene

Ort im Sergifdjen; in bcr ©rünbungSurfunbe für ^Kätingen aber

wirb audj Sennep bereit« als ©tabt bejeidmet. $)ie Urfunbe für

SBipperfürtf) batiert oom %afyxt 1222 , biejenige für Natingen uom

3a^re 1276; e3 ftef)t alfo feft, bafe Sennep in ber 3toifa>njeit

©tabt geworben ift. 2lm ma&rfdjeinlidjften bürfte bie 2lnnaf)tne

fein, bafe ©raf §einriä) $u jener $t\t, als er mit bem ©rafen

oon ber 9ftarf in ger)be lag, Sennep befeftigte unb jur ©tobt

ert)ob. $ie 9ttd)tigfeit biefer 2lnnaf)tne oorauSgefefct, bürfte ba$

3ar)r ber ©tabterfjebung balb nad) 1230 fallen.

§einria) foU audj nadj ben ^Mitteilungen früherer ©efdnc()t:

fdjreiber ju Sennep ein ©d)lo& erbaut ^aben unb bort 1244

ftorben fein. $>ie £rabition oon ber (Sriftenj biefeö ©djloifeä jjai

fidt> bte r)eute erhalten; ba3felbe fott au&ert)alb ber ©tabt, etwa

fünf TOnuten oon ber ©tabtmauer entfernt, jebod) innerhalb be$

je$igen ©tabtbe$irfö, auf bem fog. 2Beit)erf>of3felbe, geftanben t)aben.

SBie man ftdt) burd) ben Slugenfdjein leidjt überzeugen fann, ift

e§ fetjr toar)rfd)einlid), ba& an ber bejeidjneten ©teile eine bura/

ärjnlidje Anlage fidj befunben f)at; bie dauern berjelben finD jroar

gänjlidj oon ber (Srbe oerfdjtounben , bod) in ber <£rbe befinben ft$

unoerfennbar nod) jefct 9Jtouerrefte , unb eä ftnb aud) nodj £eiä)e

oorfyanben, roeldje auf eine Sefeftigung Anbeuten unb veranlagt

r)aben, ba& man ber gu i^nen füljrenben ©trage neuerbingS ben

9tomen „Xeidrftra&e" beigelegt t)at. (53 ftefjt inbeS tootyl fooiel feft,

ba& an jener ©teile fein 9tefiben$fdjlo& ber ©rafen oon #erg ge-

ftanben r)at, roofür audj jeber urfunblid&e SBetoeiS fef)It.
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»bolf IV.

1. Teilung ber ©raffchaft.

Stach bem Xobe .§einri$8 tourbe fein ältefier Solm SIbolf IV.

©raf oon 23erg. Seine Uttutter 3rmgarb aoer behauptete, ein

fortbauernbeS (Srbredjt an ber oon ihrem Sßater herrührenben ©raf=

fcf>aft }u tjaben; ein Sehiebägericbt, beRe^enb au8 bem @r$bifchof

Äonrab oon £o<hftaben, ben ©rafen Otto oon ©elbern, 2lrnolb

oon £oo3 unb 28ilhelm von Sülidj, erfannte bieä auch an unb

entfdn'eb unter bem 16. $uni 1247 bafnn, bafe eine Teilung ftatt=

finben fotttc. ®er Sttutter würben, mit D^ttdffatt an ben Sohn,

bie Schloffer 2lngermunb unb $3urg, bem Sohne bie ©djlöffer

Öen*berg unb Söinbecf zugeteilt ; eine ßornmiffion oon bergifchen

Sbeligen füllte fämtliche (Stnfünfte be3 £anbe£ in biefem Sinne

ju gteid&eu §älften fdjeiben unb $utoeifen
20

). ^rmgarb ftar& aDer

bereite gegen @nbe be3 folgenben 3ahre3, 1248.

©raf 2lbolf fliftete mittete Urfunbe oom 2. 3anuar 1250

ei» 3af>rgebäd)tniS für feine (Sltern in ber Slbtei Miltenberg unb

roieä 3u biefem 3^ecfe eine diente oon 9 9Jfarf auf ben §of in

Sannen an, roelcbe ber Sdmltheife jebeämal am Sonntag nach

2tnbrea$ $u sohlen r)atte; eine ÜKarl fottte für $er$en unb bie

eroige £ampe am 2lltar be3 ^eiligen Laurentius oertoanbt roerben,

für bie übrigen 8 SJtorf fottten bie 2Köncf)e SBeifebrot , SBein unb

gifche an ben Xagen ber beiben 3ahrgebächtnijfe erhalten
21

).

2. Slbolf* ^olitif.

©raf Slbolf, welcher feit 1240 mit ber Schroetter be3 ©rj-

bifebojs, Margaretha oon §ochftaben, oermählt mar, roufete

fia) bem Söechfel ber ^arteifjerrfd&aft im deiche ju fügen. €rj=

bijdjof ßonrab liefe fich oon ber gegen ben ßaifer eiugefdjlagenen

^olitif nicht abbringen unb mar bie Seele ber Söeftrebungen $um

<Stur$e ber ^obenftaufen; ©raf 2lbolf hatte fu$ fth™ im ^uli 1246,

all fein SSater an ber Regierung nicht mehr teilnahm, bem @r$=

bijcbof angefdjloffen
22

) unb geigte fich als beffen treuer SJunbeägenoffe.

2ll£ ber oon Äonrab §um ßönig erhobene ^einrieb 9ia£pe

balb ftorb, liefe ber ©rjbifdjof Silhelm oon §ol!anb ioäl)len. 3n
ben nun folgenben kämpfen tourbe foroobl tfaiferSroertl) erobert,

alz auch 2Uuf)ttt, roo SBilhelm 1248 gefrönt rourbe.
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©raf 2lbolf erhielt am 29. Slpril 1248 jur Selofmung für

feine 2)ienfte in biefen kämpfen t>om ftöntg Söilbelm bie beiben

9leid)3f)öfe SRatf) unb 3Rettmann; gleidfoeitig bcftätigte bcr Äönig

ben Seftanb unb bie SSerfaffung ber ©raffajaft 23erg 23
).

$er (Srzbifdjof tfonrab, ftolj, unbeugfam unb rücfftd)t$lo3,

richtete fein Streben barauf, feine unb feine* ©rjftiftd 9Jto<$t zur

afleinfjerrfa^ienben am 9fteberrf)ein zu erbeben, unb jroar mit Qlüd=

ltd&em Erfolge; e£ gelang ifmt aud), eine gebietenbe Stellung im

^eid^e einzunehmen. £)rei Äönige erfjob er auf ben Syrern

unb trug am meiften baju bei, bafj bie 9feidf)8maä)t gebrodjen unb

bie Selbftänbigfeit ber £erritoriatgeroalten er()öf)t unb befeftigt rourbe.

3Wein biefe Erfolge t>erurfaä)ten einen ©elbbebarf, ber bie

üblichen (Sinfünfte bei weitem überflieg, 9tad)f)altige .ftülfe fjätte

ifmt tjicrbei nur bie reidje föauptftabt Jtöln gewähren fönnen;

aber fic freute felbft ben ftampf gegen ben nidf)t, ber bem ÜHeidje

Könige ju geben im ftanbe mar, unb fudjte baä erlangte -ättaft ber

Selbftänbigfeit gegen feine fterrfebgelüfte fräftig ju uerteibigen.

9kd) fojrfpietigen unb nergeblidjen ©erfudjen, bie Stabt 3U bemütigen,

faf) fta) Äonrab gegen (Snbe 1251 ueranla&t, auf einen SBergleid)

einzugeben, ben ber päpftlidjie £egat unb ber berühmte $ominifaner

SUbertuä 5ftagnu$, ober, wie er befebeiben ftdj nennt, ©ruber 9llbred)t

ber Sefemeifter, vermittelten. $er £ob be3 Königs SBilfjelm r»on

.ftoflanb am 28. 3anuar 1256 eröffnete bem (grjbifd&of, melier ben

roeitgefjenben ©eftrebungen ber Stabt nad) Unabbängigfeit nur

notgebrungen naajgegeben tyatte, neue 2lu«ftd)ten; ber oertjaltene

©roll fam in einer neuen gef)be zum 9luäbrua)e, aber bie ©rzbifcböf«

Hajen mürben bei S*ed)en t>on ben Kölnern befiegt. diesmal

batten ©raf 2lbolf oon ©erg, fein ©ruber ^alram unb ber ©raf

SEÖilbelm oon 3ulid) aU fölnifcfye l'ebnträger , nrie fte in ibrer

@rflärung 24
) com 2. Oft. 1257 fagen, auf ber Seite be3 (SrzbifdjofS

gejtonben; fonft fdjeint fta) ©raf Slbolf feit 1248 roenig an ben

gebben feine« SdnoagerS Stonrab beteiligt zu fjaben, fonbern melmebr

barauf bebaut gewefen zu fein, mit ber Stabt Äöln in einem

möglidftft guten (Sinoernebmen zu bleiben 2
"'). Sa>n am 14. Oft. 1257

einigte er ftd) tuieber mit ber Stabt. Kölner Bürger, roeldje nad)

$)eufc gefommen waren, um £olz zu f)olen, tjattc ©raf SHbolf mit

bem Sdjwert 31trücfgetrieben, worauf bie Kölner £)eufc in glammen

gefegt Ratten. 2lbolf t>erfprad)
2fl

) nun, „bafe feineöfattö z" Xcu&

ober fonft in feinem Sanbe geraubt unb gefengt, unb bafj ba3 gegen-
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fettige Eigentum crft nad) bem flriege auageroeajfett roerben foüte.

<5r gelobte feinen 93urg= ober gefhmgSbau ^u £>eu|j ober anberäroo

gegen bie flölner errieten, fein ßeer einlagern ober Schiffe ju

tyrem 9tad)teil galten $u motten."

Sroifdjen ber ©tabt unb bem (Srjbifd^of führte toiebemm

SllbertuS ÜRagnuS eine SBerföfjnung fyerbei; am 4. 2lpril 1258

rourbe ber ©üfmeoertrag abgefa)loffen, ber aber, ba baS ©d&ieb$=

geriet in ber £auptfad)e ju gunften ber ©tabt entfd)ieben ^atte,

ben (Srjbifdrof enttäuföte unb feine Erbitterung oermefjrte. ©r

fudite juerft bie ®efd)ledf)ter für fidf) ju geroinnen, unb als ifmt

bie§ nid)t gelang, oerbanb er ftd) mit ben 3ftttftlern, bie baburd)

3iir .v>errfd^aft gelangten, fo bafj bie ©tabt auf bie Stauer gebemütigt

3u fein fdnen. ftonrab ftarb aber fdjon am 29. September 1261.

3. Sie (Brunbfteinlegung beä Slltenberger Somcs.

3n ber 3roifdjen3eit fanb ein rotdjttgeä (Sreignia ftatt: am
3. 9Rär$ 1255 rourbe unter grofjen geierlidjfeiten unb im 23etfein

uieler Herren burd) ben ©rafen 2tbolf unb feinen öruber, ben

£er$og ^alram oon Simburg 27
), ber ©runbftein gelegt ju ber

Älofterfirdje in 3lltenberg, bem nod) jefct mit 9ted)t berounberten

„23ergifajen 2)omc". @3 roar ber 13. 2lbt beS ßlofterS,

©i feiger, roeldjer ben Sau be£ ©otte3f)aufea unternahm unb

eifrig förberte. — Sieben 3a^re oorfjer r)attc ©rjbifdrof ftonrab

von $od)ftaben ben Örunbftein jum Kölner $)ome gelegt, roobei

aufcer bem Könige SBiltjelm oon §ottanb u. a. ®raf Slbolf oon

23erg ebenfalls jugegen geroefen roar.

4. Sbotf* Sob.

3m 3at)re 1257 beftätigte Hbolf IV. mit feiner ©ematyin

gttargaretba oon §od)ftaben bem ßlofter ©räfraty bie Sollfreifjeit

$u Sttonljeim.

3m gebruar 1259 befunbete ©raf Stbolf in Gtemeinfdjaft

mit feinem erjbifdjöflid)eu ©djroager, bafc bie ©itroe ©obefribä

Don Saagfyeim (&of Saadj bei 3Kon^eim) tr)re ©ütcr bem Älofter

Miltenberg oerfauft Ijabe
28

).

Hm 20. 3uli 1259 befunbete Gräfin SKargaretfa allein
29

),

bafe ilbo oon ©d>en>e unb feine ©ematjlin ben $öalb (Kreutberg

(Grimberg) berfelben Slbtei fdjenften.
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3nüfd)en bem gebruar unb 20. 3uli 1259 mufj alfo ©raf

2lbolf IV. geftorben fein. (Sin SRefrologium oon ÄaiferSioertb gtebt

als £obe*tag ben 22. SKorü an 30
). (Sr ru^t ncbft feiner ©ema^lin

in Attenberg. Slbolf binterlie& aufjer einer Sodjter ä^Ö0*^
roeldjic ftd^ 1274 mit bem ©rafen ©bewarb oon ber SRarf oer=

mäf)lte, fed)3 ©öf)ne: Slbolf, ber fein 9toä)folger mürbe, Reinritt),

ber jroifc^en 1268 unb 1290 in Urfunben als §err oon SSinbecf

oorfommt, Silbelm, ber naa) bem £obe feines ©of>ne8 Slbolf aU
©raf oon S3erg folgte, fobann tfonrab, (Engelbert unb sBalram,

roelcbe kröpfte in ftöln mürben.

(Siner Urfunbe oon 1265 äufolge
31
) führte 2lbolf IV. ben

Beinamen „mit bem 58 arte".

«bolf V.

1. $ie enbgültige (Erwerbung oon §ücfe3toagen.

2lbolf V. mar bei beä $ater8 Xobe nod> jung, roeSljalb feine

Butter SJtorgaretfja in ben erften Sauren oormunbfa)aftlid) bie

Regierung führte. 2(u8 biefem ©runbe erflärt eä [\ö) aud), marum
an bem ©ürgerfriege in RöUx fein ©raf oon $3erg teilnahm,

©räfin 9Jtargaretf)a brachte §ücfe&oagen in ben bauernben 33efifc

beä bergifdjen ©rafenbaufeS , nadjbem eä f<f)on unter (Engelbert I.

oon bemfelben abhängig geioorben war. 9J?it Urfunbe 32
) oom

6. 3ult unb 11. September 1260 entfagten bie ©ruber £einridb

unb granco enbgültig ibrem ©tammgute £ncfe$ioagen ju gunfien

ber ©räfin SJiargaretba oon 23erg gegen eine 2lbfinbung§fumme

oon 220 9Jtarf, roelaje ibnen ber Amtmann ber ©räfin, 9lbolf

oon $Mle, in ©egenroart ber bitter SHoricb unb ^ermann oon
sJiennenberg ausbezahlte.

2. $ie 3atjre ber SKitregentfajaf t feiner Butter.

3m 9. 3uni 1262 fd>lo& ©raf 3bo(f V. jelbftänbig ein

SreunbfcbaftSbünbniS mit ber ©tobt flöln
33

) unb oerfpradj barin

u. a., bie Anlage einer #eftung, foroie bie (Einlagerung eine*

£eereä ober $rieg£fä)iffe3 $u unb bei £)eu|3 uidjt $u geftatten.

5lm 26. 2)esember beäfelben 3^^re^ fHftete er in ©emeinfd>aft

mit feiner Butter ein 3abrgebäd)tiü3 für ben Detter in ber 3lbtei
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©iegburg unb toieS ba$u eine Jttente oon 6 2Rarf aus ber sBrau-

geredjtigfeit ju 3Jlon^eim an.

2>ie Butter mar nod) SRitregentin bis 1267, in toeldjem

3a^re 2Ibolf, ber nun grofejährig geworben mar, bie Regierung

allein übernahm.

2ftargaretba behielt §ü<feStoagen als SBibum (b. b- öut

jum Unterhalt). Sie mürbe nun nidjt nur ©räftn oon $3erg,

fonbern aud) grau oon $üdeStoagen genannt, toie wir aus einer

Urfunbe beS Softes 34
) vom 3af>re 1280 erfeben; bieS geföaf)

aber uid^t , toeil fie, wie fälfdjlid) angenommen toorben ift, eine

jroeite @t)e mit einem ©raren oon £ücfeStoagen eingegangen. §ür

biefe 2lnna^me fe^lt jeber tbatfädjlidje SetoeiS. £)ie ©räfin ftarb

in fjofjem SUter unb überlebte nod) i^ren Sobn 2lbolf.

3m 3af)re 1264 er^ob ber bitter Äonrab oon ©Iberfelb

(©loeroelbe) gebbe gegen ben ©rafen Slbolf oon 23erg, unterftüjjt

üon feinem SBater Slrnolb, ©oerbarb oon bitten u. a. $)en ©runb

ber gebbe bilbeten bie 3tea)tSanfprüa)e ÄonrabS in SBejug auf bie

gräfliche Surg $u SBinbetf, wo er bereits ein abhängiges 33urg-- unb

9Kannleben unb ein £>auS befejfen, bie i(mx §ermann Spiegel jum

$)efenberg ftreitig mad)te. $>ie Sübne 35
) erfolgte am 26. 3uni

1264; Äonrab unb ^ermann (Spiegel oerjia)teten auf itjre 9ln=

fprücbc an £urm, Xi)ov unb Sd)tüffel ju Söinbetf, alfo auf baS

DöHige $e(tfc= ober 9ttefcungSred)t ber üBurg in itjrer <Stgenfd)aft als

<£>ienftmannen beS (trafen, jeboct) unter einem SBorbebalte, ber bie

üottjtänbige Beilegung beS 3n>ifieS einem SdjiebSgericbte unb bem

©eria)t ber gräflichen Surgmannen $u Söinbecf anbeimgab.

$He ©räfin ÜJiargaretba erfdjeint als mitbanbelnb nod) in

einer Urfunbe oom 21. 9tooember 1267; burd) biefe Urfunbe 36
)

ernennen Öraf Slbolf oon öerg, SJtargaretba, feine Butter, unb

©ttfabetb, feine (Semablin einerfeits, baS St. 2lpoftelnftift $u $öln

anbererfeit* Sdn'ebSricbter in ibrem Streite über SJeftfeungen unb

9*ea)te $u ©tpperfürtl).

3. 2>a* #erl)ältiüS ber Kölner (Sr sbif ct> öf c ju ben

£erritorialberren beS 9HeberrbeinS.

S)ie 6r$bifd)bfe unb Sifd^öfe beS Weid)eS Ratten unter Oen

fäa)fi|d)en unb fränfifajen Äaifem eine beroorragenbe Stellung er=

langt unb fitt) ju s
Jleia)Sfürften erboben; unter ben §obenftaufen

nabm if)ve Söebeutung nod) $u, insbefonbere bie ber (5r$bifd)öfe oon
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Äöln. ©eit Skuno I. ba£ §erjogtum Lothringen erhalten t^atte,

behaupteten fie, tjerjoglic^e 9ted)te in gan$ Stipuarien su befifcen,

unb grünbeten barauf it»rc weitgehenben Öeftrebungen jur Silbung

eine* gefd)loffenen XerritorialbeftfceS nnb einer politifeben 9Jlad>t=

ftellung im deiche; bem @r$bifdwf ^tyüipp oon Reinsberg war H
gelungen, bie /perjogSgewalt in ©eftfalen unb (Sngern ju erlangen.

(Sin oor$üglid)ea Littel jur SBerwirflichung ihrer Hoffnungen

unb Seftrebungen aber fafjen bie Kölner (Srjbifcböfe in ber XexU

nähme an ben gro&en SReichSangelegenbeiten. ©ngelbert nahm als

s
JieicbSoerroefer eine imponierenbe Stellung ein, bod) auf ber £öbe

feiner 9J?a$t fiel er bura) bie ftanb feiner SJtörber, unb feinen

Nachfolgern [teilten fid) unüberwinblid)e Scbwierigfeiten entgegen.

Dem mächtigen unb einflußreichen 6r$bifdjof tfonrab würben feine

ehrgeizigen s£läne gelungen fein, wenn ibm nid)t im eigenen £anbe

bie mäd)tigften unb auSbauernbften ©egner erftanben wären; es

waren bicö bie Kölner Bürger. Sie, bie SBewofjner ber burd)

ibre«; ,\>anbelSoerfebr unb Oewerbefleiß mäcbtigften Stabt am
Nieberrbcin unb eine ber wiebtigften im beutfdjen üXeidje überhaupt,

bvad)e\\ in bartnäefigen kämpfen bie ©runbberrenmaebt ber 6r$=

bifdjöfe. Siwar fdn'en eS unter ßonrab, als wenn fie erliegen

füllten; aber febon beffen Nachfolger war bereite genötigt, feine

ftefiDenj in 23onn aufaufd)lagen.

9fad) bem Xobe ftonrabS war fofort beffen Neffe, ber ^onu

probft Engelbert oon galfenburg, gewählt worben unb hatte

als Engelbert II. 1201 ben er$bifd)öflid)en Stuhl besiegen. 2lte

Äonrab noch lebte, hatte er beffen ftanblungen oft mißbilligt; aber

jefct erfaimten bie Bürger ÄölnS balb, baß er barauf auaging, fie

ibrer Freiheit 511 berauben unb fie auSjufaugcn. Sllle griffen oer=

eint $u ben SBaffen unb erftürmten alle Xürme unb Xbore in

blutigem Kampfe. £rofc wieberbolter Sülmeoerträge gab eS feinen

^rieben, unb ber Stabt gelang eS in ben ununterbrochenen kämpfen

gegen Engelbert, ihre Selbftänbigfeit wieber $u erringen.

Sic Stabt ftöln blieb hierbei nicht allein, benn bie fleineren

&anbeSberren am Nieberrhein unb in Seftfalen mußten in ben

©rjbifdjöfeu oon Äöln, beren v
3)Jad)t ftc 311 erbrüefen brohte, eben«

falls ibre gefährlichften (Gegner erfennen; 511 biefen Herren gehörten

auch bie 23ifd)öfe oon fünfter unb ^aberborn. £er Xrieb* ber

Selbfterbaltung jwaug fie, fleh ber bebenflieb anwad)fenben Sftadjt

bc* ©rjftifteS entgegenjuftemmen. So entfpann fid) ein ftnmpf
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guriföen ben Serritorialberren unb bem erjbifdjöflid)en <Stul)l, bcr

auf beiben ©eiten mit größter 23efKtrrIid)feit unb (Energie bura>

geführt mürbe, tiefer mehr als jioeihunbertjährige Äampf jie^t

fich burd) baS 13., 14. unb 15. ^afjrfmnbert hinburd) unb bilbet

bcn bie einzelnen (Ereigniffe unb unjä'hligen $e ()ben biefer

jufammenfaffenben unb erläuternben ©efuf)tSpunft ; er mar ein

Hbbilb beS ÄampfeS gnriföen $apft unb tfatfer.

(Sine Der toidjngften (Entfärbungen in bem fingen gegen

bie Dbrnadn* ber (Erjbifdwfe rourbe burch bie Sdjlacf)t bei Worringen

herbeigeführt, unb fa)lie&lia) fam bie Sadje in ber berühmten Soefter .

getybe jum Austrage. £>ie Bemühungen ber (Er$bifd)öfe würben oer=

eitelt, unb als nun gar 3ülid), (Sleoe, Berg, 9)tarf unb SiaoenSberg

Dereinigt würben, trat ihre 3Rad)t erft red)t in ben §intergrunb.

^Dic fechte ber Xerritorialherren unb ber ©tabt Äöln oertrat

junädrft ©raf 9öilhelm IV. oon Qülict). Sd)on im Sa^re 1242

roar ©rabifdrof Äonrab oon §od)ftaben als (befangener in feine

£änbe gefallen, unb als jefct, 1267, (Engelbert oon galfenburg bie

gräfliche Befafcung in ber SReid)Sburg Sinjig überfiel unb baS

©einet oon 3ülich oenoüftete, nahm er biefen auf ber &eibe bei

3ülpid) in offener ^elbfd)lad)t gleichfalls gefangen unb fd)loB itm,

nrie bejfen Vorgänger, in bie fefte Burg 9tibeggen ein
37

).

$ie ©rafen oon (Sleoe nahmen erft nach ber ÜBorringer

Schlacht, oom 3a *)re H89 ^ne feinbfeltge Haltung $um (Erjftift

ein. £aS ©rofenhauS oon Arnsberg ftorb aus unb bejfen (Gebiet

rourbe oom (Erjbifchof fäuflid) erworben.

dagegen erhoben fid) bie ©rafen oon ber Sttarf mit großem

©lücf gegen bie Cberberrfdjaft ber ßirchenfürjten oon ßöln unb

würben balb bereu gefäf)rlid)fte ©egner; fie oereitelten, nachbem

fte ßleoe geerbt fetten, beren lefete Bemühungen um bie Suprematie

burch bie Soefter get)be.

2BaS nun Berg betrifft, fo hatte jroar fdjon ©raf Heinrich

ftd) in einen getoijfen ©egenfafc §um (Erjbifchof gefletttt; aber fein

©ohn 2lbolf IV. hatte ftd) als ©d)toager flonrabS oon §od)ftaben

biefem roieber angefdjloffen. Slbolf V. jeigte fid) gegen (Engelbert

oon Jalfenburg oon oornherein fdwn felbftänbiger, bod) ftedte er

ftd) anfangs oorftdt)tig nod) nid)t mit (Entfdnebenheit auf bie Seite

ber Jeinbe beSfelben; bann aber trat burd) bie Sdjlacbt bei

SBorringen ber entfd)eibenbe Söenbepunft in bem Verhältnis ber

Bergifdf>en ©rafen $um Kölner (Sr$ftifte ein.
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©d)on im 3af)re 1262, bei bem erften ftampfe ber ftölner

gegen (Engelbert, war Slbolf auf Den 9tot be« ^er^og« Söalram von

ßimburg, be« ©rafen SBityelm oon 3ülia) unb beffen ©ruber«

Sßalram in ein ©dmfcoerljältni« mit ber ©tabt Äöln 38
) eingetreten,

l>atte aud) bie Bürger oon $eufc ju einem gleiten ©inoerftänbniffe

ueranlafjt.
3fl

) Qxoax fteffte 3lbolf infolge ber ^ef)be mit flonrab

oon ©Iberfelb, ber erjbifd)öflid)er sDtinifterial mar, am 26. 3uni

1264 aud) eine Urfunbe au«, roorin er bem (Srjbifdjof nadj bem

2lu«fprud) oon ©d)teb«rid)tern ©enugtl)uung gelobt unb für bie

Sufunft ©eiflanb gegen feine geinbe oerfjei&t; aber bie« oerfajlägt

nia)t oiel, ba er itmt gegen bie Kölner Bürger nur §ülfe oon ber

linfen 9tyeinfette au« jufagt, toäfjrenb er fein 33ünbni« mit bem

felben oon $5eu$ au« unb fein @belbürgerlef)en au«brüdlid) toafjrt
40

).

1267 ftanb er aud) bem (trafen oon Sültdj oor 3utyid) fai-

im Slpril 1271, nad) oiertel)albjäf)riger ©efangenfdjaft, fonnte ftdj

(Srjbifajof Engelbert su nad&giebiger ©ül)ne mit ber ©tabt Äöln

unb bem ©rafen oon %üiiä) entfdjtiefeen. $on ber im ©üf)ne=

vertrage bebungenen ^reifjeit, &ef)n«bünbnif[e ju unterhalten unb

ju begrünben, machte bie ©tabt ©ebraudf), inbem fie u. a. bem

©rafen oon 3terg oon neuem ein Sftentenleljen oon 150 SJtorf jus

fagte
41

), 10a« bei bem früheren ©ünbniffe eine geheime SBerabrebung

getoefen mar*3
).

2lm 29. September 1273 mürbe 9tubolf oon £ab«burg jum

Äaifer gemäht, unb am 24. Oftober frönte ifm ©rjbifdjof <Sngel=

bert ju Staaken.
s
Jtoa) bem SBunfdje be« lefcteren fottte er bejfen

Stedjte in ber ©tabt Äöln ^erfteHen; aber e« fam anber«. 3lm

19. 9iooember 1273 betätigte SRubolf, bem bei feiner Stmoefenljeit

in .ftöln bie ßage ber £)inge anber« erfa)ien, ber ©tabt bie ifjr

fdjon früher oerliefjenen SRedjte im ooHften Umfange, unb am
1.

s)Jtär$ 1274 nafjm er bie Bürger Äöln« in feinen befonberen

©dntfe gegen jebe ©etoalttf)ätigfeit. 2lm 2. 9Här$ liefe er nod) jroei

weitere Urfunben folgen; Äöln mar für reid)«unmittelbar erflärt
43

).

Sludj gegen bie ber ©tabt befreunbeten ©rafen 9lbolf oon 33erg

unb 2öilljelm oon 3ülid) beroie« ftd) ftubolf fef)r geneigt; auf

2lnftef)en be« erfteren erneuerte er ber Slbtei Attenberg 44
) bie 3öÖ :

freit)eit, foroie bem ©tift @ffen, jum grofeen 93erbruf? be« @rjbiid)of«,

bie ^rioiligieu, meldte ba« Sfledjt ber freien 93ogt«toaf)l in ftd)

fdjloffen. 6troa« fpäter erfannte 9tubolf ba« 9JNinjre$t be« ©rafen

SKbolf an; burd) Urfunbe oom 9JMr$ 1275 geftattet er bemfelben
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bic Verlegung feiner 9ttün$ftätte oon Helberg nadj SBipperfürtti
45

).

Über biefeS Sttünjredjt entftanb $nrifd)en bem ©rafen unt> bem

(Srjbif^of oon flöln ein (Streit, roeld&er bura) SdjtebSridjter am
9. Sesember 1279 gef$lid)tet würbe 46

).

4. ©rünbung ber Stabt Natingen.

9tad)bem Engelbert t>on galfenburg am 20. Dftober 1274

geftorben war, ofme baS geringfte oon all feinen planen burdj=

geführt ju ijabtn, rodelte baS £)omfapitel ben allbetiebten tropft

uon Sttariengraben , ßonrab, einen Stoiber beS ©rafen SXbolf V.

üon 33erg, sunt ©rjbifd&of oon &öln; nur eine Stimme fiel auf

©iegfrieb oon 2Befi erburg47
). Xrofcbem betätigte ber Sßapft

ben (enteren, unb &önig !RuboIf erflärte fxdj ebenfalls für benfelben.

©eine fdnoacfce Stellung erfennenb, trat ber neue ©rjbifcfyof an-

fängltd) oerföfmenb auf; gleich bei feiner Slnfunft im (SrjbiStum

f)ob er ben auf ber Stabt laftenben 33ann unb baS 3nterbift auf

unb gelobte balb Darauf, am 5. 3uni 1275, ihre ^rioilegien unb

9fted)t3geit)o()nf)eiten unoerbrüd)lid) galten ju motten, ßurje 3eit

nachher fcheinen aber 3ttroürfniffe entftanben $u fein, benn am
7. 9Zooember beSfelben 3<")*e3 48

) nahm Dtubolf von §absburg bie

öürger ßölnS roieber unter feinen befonberen Sdjufc, bieSmal mit

ber auSbrücflichen Sefrimmung, bem (Srjbifchof feinen Ärieg gegen

biefelben ju erlauben, ihren $>anbelSoerfehr gegen atte (Singriffe

ju fd)ü$en *c. $ie ßölner Ratten aud) roa^rlid) alle Urfad&e, ben

neuen ©rjbifdjof ju fürchten; fie mufjten bei ihm auf alles gefafjt

fein. Siegfrieb oon SBefterburg, ehrgeizig unb tfjatfräftig, leibem

fdmftlid) unb geioaltthätig, mar ber friegSlufttgfte flirchenfürft, ber

jemals ben erjbifchöflidjen Stuhl StölnS innegehabt; toährenb feiner

ganzen 22 jährigen Regierung, 1275— 1297, legte er feiten §elm

unb ^anjer ab. 3SoK 9Rut unb £apferfeit, abgehärtet gegen alle

2Biberroärtigfeiten beS SBaffenhanbtoerfS, mar er ein unerfchroefener

Heerführer, beffen ÄriegSfaljrten oon allen ©reuein bamaliger 3eit

begleitet waren. 5Die Suprematie ber Äölner (Srjbifchöfe mar, roie

baS feiner Vorgänger, fo aud) fein 3iel. Schon am 12. 3uni 1276

fc&lofe er ein Schufc unb $ru|jbünbmS mit ber Stabt 2lachen, ber

alten ^einbin ßölnS, unb aud) aufeerbem fud)te er fid) burd) 33ünb=

niffe gegen bie brofjenbe Haltung ber fterritorialherren ju fchüjjen.

Äönig Stubolf mar anbernmrts ju feljr befcfiäftigt, um perfönliä)

hier eingreifen &u fönnen, burfte es aud) oorberhanb mit bem
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©rgbifdjof nid)t oerberben; er überliefe bemfelben bie if)in (SRubolf)

übertragene SBogteifa)aft oon (Sffen, ernannte beffen ©djroager, ben

©rafen ^einrid) oon ©olmS, jum Burggrafen ber ^falj ju ÄaiferS*

roertf) unb gemattete, bafj ©iegfrieb fid) tyrer gegen feine geinbe

bebiene.

£tefe Verfügung SRubolfS $u gunften be3 <5r$bifa)ofä oer=

anlaste ben ©rafen Slbolf V., möglidrft na^e jener 33urg jum

©d)ufce be£ eigenen ©ebteteS gegen biefelbe an ber alten öeer*

ftrafje nad) Söeftfalen bie ©tabt Natingen grünben, worüber

er am 11. ©ejember 1276 Urfunbe aufteilte
49

). 2lu$ biefer

Urfunbe geljt f)ert>or, ba& Sennep fd)on früher jur ©tabt erhoben

roorben mar.

Die £erritorialf)erren Ratten bereits gelernt, gegen i&ren

gemeinfatnen geinb (td) ju einigen; fie antworteten barum fein*

entfdneben burd) ein gro&eä SünbniS gegen ben (5rjbifd)of, roeld)e£

am 7. 2lpril 1277 $u £>eufc gefdjloffen rourbe 50
). Sin bemfelben

beteiligten ftd): 33ifd)of ©imon oon ^aberborn, Öanbgraf §einrid)

oon Reffen, ©raf SBilfjelm oon %\aI\$, ©raf 2lbolf oon 23erg unb

beffen 33ruber £einrid) oon 2öhibecf, ©raf (Engelbert oon ber 90tarf,

©raf Otto üon 9to(fau unb oiele anbere bitter unb ©belljerren

9tf)einlanb3 unb 2Beftfalen3. Slber baä ©djitffat war ben Sßcr-

bünbeten md)t günftig. 33ifd>f ©imon oon ^aberbom ftarb balb

Hadder, ©raf Engelbert von ber SJtorf, feit 1274 ©d)ioager

Slbolf V., geriet in @efangenfd)aft, in ber er nad) einem falben

3al)re, im 9tooember 1277, ftarb. 3)er fyärtefte ©d)lag aber toar

ber Xob beä ©rafen 2öilf)elm oon 3^$/ DCg Syrers *n bitf*m

Sunbe; biefer rourbe mit jroei ©öfjnen in Slawen am 17. 3Rär$ 1278

erfdjlagen, unb ©iegfrieb ftimmte in ber greube barüber nid)t

eben djrifUidj eine feierliche £>anfme(fe im $ome an, bie SKeffe

oom l).
s$eter: „9ton roei& id) roaljrlid), bafj ber §err feinen (Sngel

gefenbet, ber mid) befreit f)at au* bem 9fatd)en be3 Sötoen".

(Slnfpielung auf ba$ SBappen oon Sülid).) $5er @rjbifd)of eroberte

unb oerroüftete ba$ ©ebiet beä ©rafen. gür ben Slugenblid ftanb

er feinen geinben mäd)tiger gegenüber alä einer feiner Vorgänger,

unb er fonnte oorteilf)afte ©ülmet>erträge abfd&lte&en
51
); aber e4

erftanben ifmt auf* neue erbitterte ©egner, bie baS &\d erreidjten,

fid) »on feiner £errfa>ft su befreien unb ju eigener ©elbftänbigfeit

$u gelangen. Sin bie ©pige bemfelben trat nad) bem ©turje be$

3ülidyfd)en £aufe£ ©raf ©berljarb II. von ber Sttarf.
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5. Urfadjen beS entftefjenben ÄampfeS.

öalb trat ein (SreigntS ein, Durch toelcheS ber langgehegte

©roll jum Ausbruch fam; eS war bieS ber £ob beS £er$ogS

SBalram oon Simburg um ben Anfang beS S^reS 1280. ©raf

3teinalb oon ©elbern, ber ©emahl oon 2BalramS Xochter

^rmgarb, r)atte beren (Erbrecht auch für fich auf fcebenSjeit oon

ÄÖnig SRubolf betätigt erhalten; als aber Qrmgarb gegen 9Rai 1282

finberloS ftorb, I)ielt ftd^ ©raf Slbolf V. oon Serg, ber 93ruber8=

iofnr beS ßerpgS Söalram, mit «Recht für erbberechtigt. Studj

anbere Agnaten traten mit Slnfprüchen f^roor, allein ©raf Sleinalb

lachte ihrer, ba er fräftige Unterftüfcung bei ©rjbifchof Siegfrieb

fanb. ©raf 9lbolf, ber feine 5Waa)t ben oereinigten 3Biberja<hcrn

gegenüber für ju fdnoadj tytlt, um feine Stechte ju oerfolgen,

übertrug biefelben gegen eine (Sntfchäbigung oon 32000 2Rarf,

einen für jene 3^it au&erorbentlid) fyotyn ^SreiS, an Johann I.,

^erjog oon Trabant unb Sothringen.

§erjog Johann, ein getoaltiger gürft unb £elb ganj im

Sinne feiner &\t, fanb fofort eine grofee 3<*W t>on SunbeSgenojfen;

es gehörten baju ©raf 9foolf oon Serg nebft feinem 33ruber Heinrich

oon Söinbecf unb feinem Schnriegerfohne ©raf (Sberharb oon ber

9Rarf, ©raf SBalram oon 3ülich unb oiele anbere. 2lber auch De*

(Srjbifchof, oerbunben mit SReinalb oon ©elbern 52
), ^atte au&er

feinen geiftlichen SunbeSgenoffen mehrere (leine $>nnaften für (ich

gewonnen, unb es entbrannten jtoifchen ben alten Parteien unheil*

ooüe Aehben, bie faß fünf 3ahre lang bie betreffenben Sanber

oerheerten. 2lm 2. 3ult 1287 fam jtoar ein SBaffenftillftanb

juroege, ber bis jum 25. 9tooember bauerte; nach Ablauf beSfelben

aber führte ber (Srjbifchof fofort einen (Einfall in bie ©raffd&aften

2)erg unb War! aus unb oerroüftete namentlich baS 33ergifche fianb

burch $?euer unb Schwert. £)ie Äunbe oon bem ^eranrücfen beS

£erjogS 3ohann, foioie bie Strenge beS SBtnterS oeranla&ten ihn

ieboa), über ben $Rr>cin $urücfyufehren.

SlnfangS üflai 1288, gegen ^fingften, fam ©iegfrieb mit

ieinen SunbeSgenoffen auf ber geile gatfenburg (an einem 9leben=

fluffe ber 3RaaS) jufammen, um, nrie er oorgab, nochmals auf

gütliche Schlichtung beS Streites 93ebad)t $u nehmen, in Wahrheit

aber, um einen oereinten SlngriffSplan feftyufteHen. 9teinalb oon

©elbern trat gegen eine ©ntfdfjäbigung feine fechte auf baS

<peT$ogtum Himburg an ben ©rajen Heinrich oon Sureniburg,

8
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roeldjer uati) bem Bcrjidjt SIbolfS V. als nunmehr nädftfter $er-

toanbter baS Saab für fid) beanfprudjte, unb beffen ©ruber ©alram

ab. Boll 3°™ eilte ©erjog 3»of)ann fofort naa) yfalfenburg, fam

aber $u fpät, beim er fanb baS Sdjlofj fd)on roieber oerlaffen;

bann brang er uerljeerenb bis t»or Sonn, bie föefibens beS ®r^

bifdjofs, und toanbte fia) hierauf naa} 23rüf)l, wo er in bem erj=

bifd&öflid&en SBilbbanne naa) üerjenSluft beS ebleu ^SaibtoerfS

pflegte. Xa erfdnenen oor it)in bie (trafen oon 3ülid), oon Berg

unb oon ber s
3)(arf, foioie 9lbgeorbnete ber <3tabt Äoln, bie \\<fy

mit bem (trafen oon Berg oerbunbeu Ijatte
'3
), um bittere &lage

ju führen gegen ben ©rjbifd^of unb oon bem $er$oge als Vertreter

beS tfönigS Sdjufc beS £anbfriebeuS $u forbern. £ie Kölner

l:atten namentlia) barüber ^u flogen, ba& Siegfrieb bie oerfaHene

Burg ju Worringen, meldte er bem Örafen oon 3ülid) abgerungen,

$u irjrcr Sef)errfdmng loieber aufgebaut Ijabc, unb bafe oon bort

aus Ägelagerungen gegen ifyre Äaufleute oerübt mürben. £>em

$er$og oon Brabant roaren biefe klagen äugerft erroünfdjt, benn

e8 bot fid) itjm nun (Gelegenheit, feinen $lan wegen beS §er$og=

tumS Himburg bura) 3djroäd)ung ber er$bifd)öflid)eu 3Rad)t auS=

jufüljren. Gr oerfprad) ben 5lbgefanbteu §ülfe unb forberte fie

auf, il)re gan$e Streitmadjt ilmt sujufübren, um auf äBunfö ber

SIbgefanbten ftölnS Worringen ju belagern, ©o fam eS $u jener

blutigen (SntfäeibungSfd)lad)t, in toeldjer ftdj baS ©eroitter entlub

unb ber langoerbaltene (ikoll $um ooüften Sluöbrud) gelangte 34
).

6. Sie 6d)laa)t bei Worringen.

Bon Srül)l aus bria)t £er$og 3ofyann, nadjbem er bort bie

(SJe&ege beS 2BilbbannS $erftört Ijat, mit ben Kölnern $ur Belagerung

ber Burg ju Worringen auf. Eilboten fenbet er naa) Trabant

unb £otl)ringen, um feine ßel)en8leute ju rafefcer <peereSfolge auf*

forbern. 2lm ganzen 3iieberr^ein beginnen SiegfricbS geinbe $u

ruften; aber erft am ftebenten Xage naa) feinem 3lufbrudj üon

Srüljl finb bie Berbünbeteu beS $er5ogS aus 3üK$/ S3crg unb

Warf, foioie bie ©treitfräfte aus feinem eigenem öanbe jur Stelle.

(Sbenfo geioaltig rüftete bie «Partei beS (SrjbifdjofS. SOZit

einem für jene 3^it äufeerft ja^lreia^en unb glänjenben £eere joa.

©iegfrieb aus ber ©ifel an bie (Srft unb fdjlug fein £ager jioifa^eu

Sebburg nnb Bergljeim auf. 2lm borgen beS <5a)laa)ttageS, am
Samstag ben 5. 3uni, bem Sage beS t)eil. Bonifatius, fang ber
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(Srjbifcbof $u 33ramoeifer in ber SSCbtci, 100 er übernachtet tyatte,

bie s
3ttejfe unb fua)te bann bie Seinen oon ber Äanjel tyerab burd)

feurige SBorte 3U begeiftern, tynen reiche SiegeSbeute oerf)eifjenb.

hierauf gab er allen ben Segen unb fanb ben Übergang ju ber

Stfutarbeit ber nädjften Stunben barin, bafc er unmittelbar nad)

ber Segen3fpenbe über ben §erjog 3oljann, beffen 33unbe8genoffen

unb bie Stabt 5löln ba$ Snterbift auäfpradj. £)ann oertaufdjte

er baä Sftefjgeioanb mit bem ^anjer, bie 5Ronftran$ mit bem

(Speere, fdjroang fid) auf« Sftofj unb begab fidj mit feinem gföngenbeu

(befolge nad) Worringen, roo fein <peer fdjon in 3a)lad)torbnung

aufgehellt mar; Siegeägeioi&ljeit befeette baä §eer roie ben gütjrer.

&uf bie 5lunbe oon bem 3lnrücfen ber geinbe liefe §er$og

3ot)amt oon ber Belagerung ber SBurg ab unb nafym mit feinem

^Seere eine fdjüfcenbe Stellung ein. Seine Äampfgenoffen Ratten

fidj toürbig auf bie Sdjlaa^t oorbereitet, roäf)renb bie @rjbifdj)öf*

lidjen in ityrem Übermut einem roüften treiben jia) binQttben unb

(Spottlieber fangen.

£er §er$og ftellte feine Sparen in brei treffen auf. 3ln

ber Sptfce beä TOtteltreffenS befanb er fia) felbft auf gewaltigem

<Streitroffe in feinem f)er$oglid)en 2öaffenfd)mucfe, benn er fyatte

e£ oerftt)mäf)t, biefen mit einem geringeren ju oertaufdjen, wie e$

fonft Sitte mar, um in ber Sdjladftt mdjt erFannt ju werben;

audj burfte fein knappe fein SRofj am 3u9^l führen. $we\ Streit=

roffe aber, sur Sd&ladjt gerüftet, mürben hinter it>m bereit gehalten.

2(n ber Seite be$ §er$og$ fjielten bie SRitter Slrnolb oon SBafemaal,

SRarfdjatt oon Trabant, unb 3Baltf)cr oon Söarfufee; Stoffo oon

<5fcu>er trug ba£ bcr$oglia)e Sanner; jroei Sd)ilbfnappen, älaa*

vo\\ Onben unb 2Baltf)er oon Capellen, ftanben bemfelben fd)üfcenb

$ur Seite. Slufeerbem befanbeu fieb im treffen be3 §er$ogö, um--

geben uon ifyren heiligen, fein S3ruber ©ottfrieb ©raf oon 2lrfd)ot,

feine Neffen, bie ©rafcu oon St. s
J>ol, unb bie ebelften bitter

33rabant3, glanbernä unb beö &üttid>er SanbeS, aud) bie Streit:

fräfte ber Stäbte Druffel, Antwerpen, X^ienen unb ©elbenafen

ge^rten $u biefer §eere8abteilung. — £)a3 sioeite treffen, 3ur

fiinfen be£ §erjog£, führte ber im Ärteg ergraute §elb ©raf

Slmolb oon 2o&, unb eö fochten fuer ©raf SBalram oon 3ülid>,

foroie fein S3ruber ©erwarb £err oon ftafter, ferner bie ©rafen

9hipred)t oon Virneburg unb ©erwarb oon SBilnau, bie §erren

uon Sebburg, jReifferfajeib, SBilbenburg, Xottcnborf u. a. mit ityren
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9Rannen. — 3m britten treffen, jur 9ied)ten, ftonben unter

güf>rung beS (trafen 2tbolf oon 23erg beffen Sruber §einrid) §err

oon Sßinbetf, bic ©rafen (Sberfjarb oon ber Wlaxt, Simon oon

£e(flenburg, Otto oon 9Salbecf, SBoIrabe oon 3^9*"^" unb oiele

SRitter unb Herren be$ Sergifdjen £anbeä; audj befanben fid) in

biefer Abteilung bic n>of)Igerüfteten Bürger ÄdlnS, fonrie bie

bergigen gujjfnedjte, größtenteils Sanbleute mit %ten, ©tretfc

folben, tfampfflegeln unb Äeulen bewaffnet, benn Sdjroerter burften

fie ntd)t führen — $)ie gefomte ©treitmadjt be$ §erjog£ 3<>!)önn

mochte 15000 9Raim betragen, worunter mefjr als taufenb bitter.

£a3 £eer be£ @rjbifdt)ofS mar iljr inbeS an 3af)t weit über*

legen, benn es foll 50000 SWann ftarf geroefen fein, bod) weisen

bie Angaben oon einanber ab, unb e$ ijt eine fixere 2lu8funft

barüber nid)t möglich. $)er (Srjbifajof t)atte feine ©treitfräfte

ebenfalls in brei treffen eingeteilt; er felbft, in glänjenber SRüftung

1)00) $u Sttofj, führte baS 9Ritteltreffen. hieben itmt befanb ftc^

ber Leerwagen mit bem erjbifdjöflidjen Sanner, unb eS oereinigten

fid) t)ier nebft if)ren SRannen ©raf 2lbolf oon -Jtoffau, ber fpätere

beutföe Äaifer, foroie beffen Bruber §einrid), ferner bie ©rafen

$ietrid) oon (Sleoe, $)ietrtd) oon 2Rör3, 2Bilf)elm oon fteuenafc

bie Burggrafen oon SRfjeined, §ammerftein, 2lre, $rad>enfelS unb

SBteb, beS (Srjbifa)ofS Bruber fteinrid) oon Sßefterburg, bie Herren

oon Sergfyeim, Sfenburg, Söioenberg :c. — 2)en linfen glügel

führte ©raf §einrid) IV. oon Suyemburg, unb e£ befanben ftd)

in biefem §eerf)aufen fein Sruber SBaltfyer oon Signn, fonrie oiele

anbere Herren mit ifyren gät)nlein. — $>ie britte Abteilung ober

ber redete glügel mit ben heiligen unb ftned)ten ber Herren oon

SBajfenberg, galfenburg, ©reoerobe u. a. ftanb unter gityrung be*

©rafen SReinalb oon ©etbern.

©o ftanb auf ber (Ebene oon SBorringen fampfgerüftet fid)

gegenüber, ioa$ ba£ Sanb gtoifäjen 9tt)ein, SJtoaS unb ©d)elbe an

eblem Blute aufjutoeijen (jatte, bie mäd)tigjten gürften beS lieber--

rf)ein3 unb SBeftfalenS nebft ber Stute tyreä 2lbel3, mit Ungebulb

bie ©d)lad)t erioartenb; bie ©Omaren beS <Sr$bifd)ofä in tyrer

©iegeSgeroi&fjeit laut jubelnb, bie Mannen beS £er$og* im 33er*

trauen auf feine fieggerootynte gü^rung unb im ©efüfyl iljrcS guten

$Red)teS ooll ÄampfeSluft unb ÄampjeSmut, trofc ber roeit über-

legenen 3<# ber geinbe. UnterbeS mahnten ©rüber oom beutfd)en

Orben unb ©eiftltd&e nod) jur Berföfmung, aber oergebenä. ©iegfrieb
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fcmbte feine 23oten an ©erjog 3oI)ann unb feine (Sblen, SSersei^ung

gelobenb, falls fie bie SBaffen nieberlegen wollten; aber mit Stol$

roieS ber £>er$og biefeS SlnfUmen jurücf, benn „ifjm roar ber Stampf

ein fjeiliger, als gelte eS &u ftreiten um baS heilige ©rab".

So ertönten benn im §eere beS GrjbifdjofS bie 3in^cn unD

S<$ladjtf)örner, eS roief)erten bie mutigen Stoffe, ber Schlachtruf

feiner Mannen burdjf<$allte bie Suft; im ,§eere beS ^er^ogS ertyob

ftd£) ber ftuf: „3u ben 2öaffen, $u ben SBaffen! ber geinb naf)t!"

3)ie Schladt begann, eS roar neun Uljr morgens. ÜJtit

Ungefiüm rücfen bie (§rjbifd)öfliefen heran, ba& bie (Srbe erbrölmt;

auf Smbruftfdmfjroeite ^erangefommen , madjt aber ber ©rjbifdrof

§alt, ba bie günftige Stellung ber $er$oglidt)en ben raffen Angriff

mcfjt geftattet. (Sr rietet fidj nun gegen ben redeten ^fügcl unter

bem Sefef)t beS ©rafen oon Serg. $fym .gülfe au bringen, fpreugt

£er$og 3ol)ann, trofebem man ifnn roiberrät, auf ben (Srjbifdrof

tu, gefolgt oon feinen Srabantem. Sofort roenbet Siegfrieb fidö

it)m entgegen; aus feinen $Reif)en erhallt, baS SBaffengetöfe über=

tönenb, ber SRuf: „$luf ben §er$og, auf ben $erjog!" 9Bie roilbeS

§agelroettcr brö^nen bie §iebe auf Sdjilbe unb §elme nieber;

manch tapferer bitter finbet l)ier fd)on ben £ob. £>aS leuchtenbe

öeifpiel beS £erjogS Sodann, ber mit feinem Schwerte ringsum

alles niebermäht, erfüllt feine Gruppen, bie fd)on in ©efafjr ftnb,

Surücfgebrängt ju roerben, mit neuem 9Hute, unb vergebens fud)t

ber geinb itjre Leihen ju burchbrechen. $)a gebenft ber $8ogt beS

©elberlanbeS, deiner oon Äeppel, bieS burdj £ift juroege 3U bringen,

inbem er ben Srabantern juruft, iln* §er$og fei gefallen; aber

auch fein Singriff ift umfonft, unb balb roenben ftd) bie ©elbrifchen

jur giud)t.

Sefct ftürmt oom linfen glügel ©raf §einria) oon ßuyemburg

mit feinem Scfjtachthaufen heran, bod> erft nad> längerer 3«t gelingt

es ifnn, ben ©erjog $u erreichen. 9JHt ßöroenmut fämpfen bie

beiben Reiben, an Xapferfeit gleich, bafe bie gunfen fliegen, bod^

feiner gewinnt einen Vorteil. 5$on Ungebulb übermannt, fäffen

fte fid) mit ihren neroigen 3lrmen bei ben Schultern unb ringen

mit äu&erfter Slnftrengung, aber feinem gelingt eS, ben anbern 3U

gafl $u bringen. Ta greifen bie 33rabanter ben ©rafen öeinrich

im dürfen an, unb biefer mufe, oerl>öf)nt oon ben geinben, fein

^ferb ^erumroenben. Sein Schübfnappe, Sföalther t>on 2BeS, oer*

rounbet nod) ben §erjog bura^ einen frfjarfen §ieb am 3lrm. ®raf
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Söalram, öeinridjs Sruber, tegt bic Sanje auf bcn §er$og ein,

ober im felben 2lugenbluf ftreeft ein ©a>ertftreid> ifm tot nieber.

$od) aufs neue entbrennt ber furd&tbare ßampf, benn ©raf £einria)

jtttrmt roieber oor. §erjog 3or)ann, bem brei Sterbe unter bent

Seibe erftodjen roorben, fämpfte $u gufj roie ein oenounbeter (Sber.

(Sinen 2lugenblicf »erftummen bie ©d)lad)tr)ömer, benn 9teffo von

©troer ftüqt mit bem Sanner SBrabantö; boer) balb ridjtet e$

2BaItr)cr von Capellen nrieber auf, unb bie Srabanter bringen oor.

$er §erjog, einen Slugenblkf oon ben ©einigen getrennt, ftür^t

ua), naajbem ber ©dulbfnappe, Slrnolb oon ber §offtab, if>m fein

^ferb überlaffen, fofort nrieber in ba3 r)ei&efte Äampfgeroufil unb

gerät abermals in einen grimmigen 3roeifampf mit bem ©rafen

•oeinrict). tiefer, im SBegriff einen gemaltigen ©d&roertftreid) nad)

bem §er$og ju führen, erbält oon binten ben Tobeöftofc burdi

SBalttjer oon ber Stebomme; aber .fte^og Johann ruft ifmt $u;

„$err Sßaltyer, toa3 t)abt 3f)r getrau ? 3&r fjabt ben tapferen

ber bitter meud&lingö ermorbet!" — unb als ber bitter ftd} ent-

fdjulbigen roifl, fprid)t er jürnenb: „gort au$ meinen Slugen! £en

gelben etjr* id), aber idj fjaffe ben 3ftörber. Untoürbig tjabt 3!)r

(Sud) ber 9tittcrfd>aft gemalt unb bic meinige beflerft!" — £)ie

Öuremburger, beren Sanner injtoifdjen gefunfen ift, unb bie je|t

ir)re£ güfjrcra beraubt finb, beginnen $u roeidjen unb räumen balb

ba3 gelb. 2)e3 Örafen 2eid)e, von ben Stoffen jerftampft, founte

fpäter nid)t roieber aufgefunben roerben.

3efct erfliugt uon feiten ber @r$bifd)öflia)en abermal* ber

^Jtuf: „2luf ben §er$og!" — unb berfelbe fier)t fidj oon neuem

angegriffen burd) ©iegfrieb felbft. 3lber aud) biefer Singriff roirb

t)elbcnmütig unb fiegreidt) 3urücfgefcr)lagen, unb ©obfrteb, beä .per-

$ogä Sruber, umringt mit feiner ©cr)ar ben (Srjbifdpf. 3n ^ent:

felben 3lugenblicf ftürmen bie oon ben ©rafen 3lbolf oon Serg

unb Salram oon 3ülid) geführten frifdjen Gruppen tjeran, fallen

ben (rrjbifa)5flicr)en in ben dürfen unb werfen alles oor fict) nieber.

©iegfrieb ift genötigt, ftd) ben geinben 511 ergeben. @r null fia) an

©obfrieb oon 3lrfd)ot ergeben, um nid)t bcn Kölnern in bie §änbe

511 fallen, fann aber benfelben fo f$neU nidjt erreidjen unb roirb

oon bem ©rafen 2lbolf oon Serg ergriffen, tiefer lägt it)n feffeln,

eiligft über ben 9tr)ein nad) bem $orfe s3)tonr)eim fdjaffen unb in

ber bortigen ßirdje beroadjen, um ben ftoljen 3Raim am folgenben

borgen im Xriumph, auf ba$ Sdjlon 33urg an ber Wupper ju
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bringen. 3roar roeljt baS Sanner be$ ©rjbiidjofa nod) ftolj uon

feinem ^eerroageu berab; aber nid)t lange bouert e$, fo finb beffen

^erteibiger von ben Äölnern niebergemaajt, unb ba$ Sanner finft.

3e$t fiürmen aud) bie bergigen Sauern, uom Saienbruber

"©altf)er $>obbe geführt, unter bem Aelbgefd)rei „Serge roemrijf"

(„föuljmreidje Serge") mit ununberftet)lid)er 2But unb ©eroalt bem

3-einbe in ben dürfen, im SRa^egefüt^t wegen ber vom (Srjbifdjof

erlittenen Unbtlben mit ifjren fdiroeren beulen bitter unb SRoife

nieberfdjmetternb.

sJtod) rerfud^t ©raf 9teiuolb von ©elberu ben flampf aufregt

}u halten, inbem er auf bie Serjoglidfien einbringt, ®od) balb

iuift fein Sanner, unb er felbft roirb fdjrocruerrounbet vom Stampfl

plafe gebraajt burd) ben (trafen Strnolb von Sojj, feinen Ser=

rcanbten. (Sinem Saufen ber Srabanter gelingt e8, ben ftattlidjen

bitter feinen Segleitern abzujagen , olme su rotjfen, wer er roar;

erft nad) ber Sd)lad)t erfahren Tie, bafe fic ben ©rafen föeinolb

jitm ©efangeneu gemalt.

SSalram von galfenburg ftürmt enblid) 311 einem legten Slm

oriff oor; aber balb mu& er felbft alä Sd)roert>errounbeter au£ bem

ftampfgeroüf)l gebracht werben, unb 700 J-alfenburger liegen er*

jd)lagen auf bem blutgetränften $elbe. fteinridj dou SBefterburg,

beä (Srjbifdjof* Sruber, finbet ebenfalls ben %oo auf bem Sd)lad)t=

felbe. £aS lefcte ©emefcel ift ein roafjreä Sd)lad)ten. 3>ie @rj=

bifd)öflid)en fämpfen jroar nodj mit ber Slnftrengung ber T>er=

jtoeiflung, aber eö bleibt if)nen nid)t3 übrig al3 bie §lud)t.

2ld)t Stunben f)at bie Slutarbeit gebauert; enblid), gegen

fünf Ubr nadmiittagä, ift bie Sd)lad)t geenbet, ber glänjenbe Sieg

ber Serjoglicften entidjieben. £ie SBorringer 6bene ift in ein b(ut=

geträufteS £eid>eufelb venoanbelt.

$ie 3o()l ber Opfer mar grofc, tagt ftd) aber nidjt genau

beftimmen. 3J?el)rere tanfenb Sttenfdjen fauben ftd)er ben Xob,

tarunter fo uiele bitter, ba& bie Sd)lad)t fpäter „bie 9iitter=

fd)lad)t" genannt rourbe. $er (befangenen roaren faft metjr als

her Sieger; lefctere Ratten nidjt Stricfe genug, um bie erfteren

olle ui binben, unb behielten baljer nur bie bebeutenbften berfelbcn.

Unter biefen befanben fid) außer bem (Srjbifdjof felbft beffen Sruber

Sleinfjarb, bie beiben ©rafen uon ftaffau, ©raf föeinolb von ©elbern

bie Herren uon Söroenberg unb Sfenburg, bie Surggrafen oon

%tnecf, §ammerftein, SradjenfcU u. a. m. Turd) eine unermefr
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lidje 93eute würben bie Sieger einigermaßen für iljre 2lnftrengungen

belolmt.

§erjog 3ofjann, naa^bem er fu$ furje 9taft gegönnt batte,

bradj nod) an bemfelben Stbenb nad) tföln auf, roo if)tn ein fefc

lieber (Smpfang bereitet mürbe. $ubtl unD Sreube fjerrfdjte aK«

gemein. 3lm folgenben Xage begann man mit ber 93eerbigung bet

©efallenen, bie erft am fünften Sage nad) ber Sdjladbt beenbet

rourbe ; alle fanben ein gemeinfameS ®rab. 2Me 33urg $u Worringen

rourbe oon ben Äölnern gänjlid) jerftört; alle dauern, £ürme unb

Pforten mürben bis auf ben ®runb niebergeroorfen unb bie Steine

nad) Äöln gebraut, roo fie jur SMenbung ber sJringmauer bienten
55

).

7. örünbung ber Stabt ©üffelborf.

®raf SIbolf beeilte flct) gleicf) ben anbem gürften, bie grüdjte

bed glorreichen Sieges einju^eimfen. Sdion längft fjatten bie

©rafen oon 5Jerg ben Wunfd) gehegt, am frönen Steine, beiden

fluten ifmen auf tyren t)etmifa)en Serge^^ötjen toefenb entgegen

ftrafjtten, unb bis §u beffen Ufern irjre §errfd>aft auSjubelroen

ifmen gelungen roar, eine Stabt ju errieten, unb biefer Wunjcfi

fteigerte fidj, je metjr bie öebeutfamfeit ber Stäbte erfannt rourDe.

3roar Ratten fie innerhalb ber ®raffd>aft fdjon einige Stdbte

gegrünbet: Wipperfürth Öennep unb ^Natingen, aber biefe lagen

$um Schaben itjrer gebeif)lidjen ©ntroieftung weitab oom S^r^eine,

ber großen £anbel3ftra&e. £)ie 33erfudt)e, ju $eufe ober anberroärt*

am 9U)eine eine Stabt grünben, roaren bieder burd) bie (Sifer-

fudjt beS ©rabifcfrofS unb ber Stabt Jtöln gefdjeitert; noaj furj

oor ber Sdjtadjt bei Worringen r)atte öraf 2Iboff fid) oerpfliebten

müffen, jroifdjen 3ön°orf unb ^fjeinborf niemals eine Sejeftigung

ober 93urg ju errieten. %e§t aber roar bie Stabt Äöln mit tym

oerbünbet, ber ©rjbifd^of fein befangener; es fonnte alfo feinen

günftigeren Seitpunft geben, baä lange oergebenS angeftrebte $t\

ju erreichen, unb roeife benufcte 3lbolf bie ©unft ber Umftänbe.

®iefe rourbe noa? baburd) erf)öf)t, baß er als SdnebSriajter Die

Sürme aroifa)en ber Stabt Äöln unb beut (Srjbifdjof 51t bebingen batte.

$raf 2lbolf roäblte jur ©rünbung einer Stabt am Dreine oaS

&orf an ber v3Hünbung ber Düffel, roo oor nabeju Ijunbert §atym\

Engelbert I. baS ©rbgut beS 6bell)errn 2lrnolö oon Xuoern erworben

fyitte. $urcfj Urfunbe 56
) 00m 14. Sluguft 1288 erflärte %>li in

®emeinfd)aft mit feiner Wemafu'in ölifabetr) ^üffelborf jur Stabt,
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gleidjfam jur fto^en geier be$ Sieges oon 2Borringen. (St fdjuf

alfo aus bem fleinen Drte eine „Süffelftabt", bic aber in bcm

beibehaltenen tarnen ,/J)üffelborf" noch heute an ihren Urfprung

erinnert. Einige umliegenbe Crtfdjaften fchlofc er in bie ftäbtifche

greifet ein; einen ©raben $ur 33efeftigung hotte er fdron angelegt.

35a in jener 3eü 3um 2Öefen unb ©mporfommen einer

Stabt auch ftleruS gehörte, fo haItc Hbolf V. bem Zapfte ben

2öunfch oortragen [äffen, bafc bei ber &irä)e ju $üffelborf ein

Äoßegium oon ßanonifern gegrünbet werben möge, Schon am
5. September 1238 beauftragte $apft MfotauS IV. ben 2Jbt oon

Siegburg 57
), „ba ber (Srjbifdjof von Röln, roie e3 oerlaute, gefangen

fei", biefeu SBunfd) ju erfüllen. So rourbe bie bisherige ^ßfarrfirche

jur StiftSfirche erweitert; bie 3<*hl ber ®eiftUdjen betrug anfangt

nur 4, flieg aber balb auf 10 unb bis jum 3af>re 1394 auf 40.

8. £)ie Sühneoerträge.

©raf Slbolf t)0"oe(te gegen Siegfrieb oorficbtig unb mit

großer SRäjjigung. (5r räumte ihm ein r>errfc^aftUc^e^ ©emach

auf ber 33urg ein; bodj lieg er ihn forgfältig beroachen unb erlaubte

ihm nicht, bie Lüftung abjulegen 58
), bamit man nicht fage, „er

halte einen Prälaten gefangen/' §atte (Engelbert noch <*13 Gebieter

auf ber öurg geherrfcbt, fo fafj jefct Siegfrieb bort al£ (befangener—
eine Xhatfaa)e, roeldje beutlich ben eingetretenen Umfchroung er=

fennen lägt.

2>ie (befangenfchaft Siegfriebä rief ben ©ebanfen an einen

etnftroeiligen Stiftäoerioefer mach, unb Slbolf V. nährte benfelben,

ba man hierbei feinen trüber ftonrab nicht füglich t)ätte übergehen

fönuen. Ta3 £>omfapitel rourbe roirflich ju biefem 3roecfe nach

Sonn einberufen, aber ©iebolb oon £>olte raiberfejjte ftdr) biefem

Vorhaben, unb ruhte nicht, bi$ er bie Befreiung feinet gefangenen

§errn erroirfte.

Slm 19. ^JJtoi 1289 rourben oier Sütmeoerträge mit bem (Sr$=

bifchof abgefchloffen : mit bem ©rafen Hbolf oon 33erg unb beffen

Sruber ^einrieb §errn oon Söinbecf, mit 2£alram oon Jülich, mit

(Sberharb oon ber Wart unb Ctto oon 2£albecf, unb mit bem

Öerjoge Johann oon Trabant.

2>em ©rafen 2lbolf oerfprach ber (Srjbifchof „ate Grfafc für

jugefügte Schaben/' roie man es auSbrücfte, bie namhafte Summe
oon 12000 Warf föln. 31t $af)len, unb jroar 2000 Warf bar
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binnen fedjS Monaten, roäfyrenb alles übrige auf Me (Sinfünfte aus

©tabt unb 2Imt $eufc unb bie 2Mer; unb 9Jtüf)len$ölIe ju M\\

angeroiefen rourbe; jur ©iojerung ber 3a()fong rourbe ber ©raf

juglcia) in ben ^fanbbefifc ber oier ©djlöffer SBieb, SBalbenburg

im heutigen Äreife Olpe, Abenberg bei SRenben unb Stäpel bei

s
Jiee3 eingefejjt

:>ü

). 3ubem mu&te er nod) anbete Verpflichtungen

eingeben, von benen bie roictytigfte roar, bafj er in einem nftber

bejeidjneten SBereidje am regten unb linfen SRl)einufcr ebenforoenig

wie im ©ebiete beä ©rafen 2lbolf eine gefhmg anlegen burfte. -

$em ©ruber §einrid) oon SBinbecf mürben 120 9Warf ©efäfle

unb baS ©r^fämmerer^mt be3 @r$ftiftä üerliebeu.

6rft am 18. 3uni Eam bie ©ülme jroifdjen ©iegfrieb unb

ber ©tabt Äbln 3uftanbe; ber (Sr$bifd)of beanfpruajte alle ©üter unb

©efälle, meiere biefe fid) angeeignet Ratten, aber am 25. 3unt fpradj

3lbolf V. als ©d)iebärid)ter bie Bürger 5töln£ oon allem ©rfafce frei
60

).

©iegfrieb mujjte ftd) alfo $u mannen (Sntfdjäbigungen unb

Abtretungen nerftefjen; er tt)at bieä jeboef) in ber Hoffnung auf

einen günftigen llmfdntmng, ber aud) balb erfolgte. $>er $apfl

roufete oon feiner ©efangenföaft, (jatte aber bisher barüber r>inroe^

gefefyen; am 5. unb 8. 3Iuguft 1289 ermahnt er bie beteiligten,

ben (5r$bifd)of fofort freigulajfen. $ie$ mar inbeS fcf>on gefä)ef)en,

unb ©iegfrieb am 8. $u[\ roieber in Sonn eingebogen; feine

©efaugenfd)aft r)atte alfo faft ein 3atn* gebauert01
). 3m folgenben

3af)re entbanb ifjtt ber tyavfr von aßen (Siben unb SJerfpredmngen,

unb er trat roieber in gewohnter 3Öeife auf; balb aber nafnnen

ifm bie Angelegenheiten beä 9ieid)e$ 511 febr in Slnfprucf). S^hibolf

oon Sababurg, ber am 15. Qu Ii 1291 ftarb, f)atte burd) roof>l :

überlegtes 9üd)teingreifeu bie ©adje ber Gegenpartei geförbert; bei

ber 2Öal;l feinet 9tod)folgere roar baf)er ©iegfrieb äufeerft tbätia,,

unb ba biefelbe auf 5lbolf oon Üiaffau fiel, ber bei 3£orringen

fein $erbünbetcr geroefen, fo eröffneten ftd) il)m bie gfmftiajten

3lu3fid)ten. ©raf ülbolf oon SBerg Ijatte aber fd)on am 14. Sluguft 1200

mit Sofjann oon ©ann unb ©bewarb nou ber Warf ein $ünbni$

$u gegenfeitiger ÄriegSbülfe gefd)loffen
62

), unb fie roerben ftdt> gegen

ifm gerüftet gehalten baben.

©iegfrieb 30g fid) um ^eibnadjten 1296 jebod) nad) Sonn

jurütf, 100 er am 7. 2lpril 1297 ftarb. ©raf Üöalram oon Qülia)

ftarb in bemfelbcn Safjre, ©raf Slbolf oon Söerg roar il)m

unb .Oer^og 3ol)auu von Trabant fdjou 1294 oorangegaugen. So
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traten alfo bie §auptf)elben be£ Kampfes oor Worringen faft gleia>

jeittg vom Schauplafce ber ©efdjidjte ab unb fanben „bie 9iube,

welche baä roilbe treiben jener $t\t ^ncn oerfagt ^atte".

9. Tie 53ebeutung be$ Sieges bei SBorringen.

©raf Slbolf V. ftatb am 28. September 1296 unb J)interüe&

fmberloä feine ®emaf)lin @Iifabetf> t>on ©elbern. „(Sr hegte, roie

e3 fdjeint, frieblidje unb geredjte ©efinnung unb befafe jule^t baä

befonbere Vertrauen be3 Königs. (53 mujj eine befoubere Urfadje

gehabt haben, bafe er in ber ßlofterfircbe ju ©räfratb, nicht in 2Ilten=

berg beigefefct roorben
83)." Seine ®emaf)lin ruht bort neben ihm 84

).

Tie Schlacht bei Worringen $ör)Ite gu ben Wart-- unb 9flerf=

fteinen ber geschichtlichen ©ntroicfelung im Seroufetfein ber 3)tit=

unb 9tochroelt, roe^tjalb bie Erinnerung an biefelbe im SBolfe fort*

lebte bis $ur ©egenroart, namentlich in Trabant 85
). ©r$=

bifdjof Siegfrieb ftarb, mar baS auf ftölu laftenbe Suterbift noch

nicht aufgehoben; bied gefdjal) erft 1298 burch feinen Nachfolger

Söicbolb oou §olte im Auftrage be3 ^apfteS. Ter $lat ber

Stabt Äöln liefe nun $ur Erinnerung an bie Schlacht bie St. $onis

fatiuäfapeHe auf ber Seoerinfkajje bauen unb feierte bort ben

3af)re3tag, ben 5. 3uni, alljährlich burd) feierliche Teilnahme an

einem £ochamte, ein Seroeis, welche Sebeutung man bem Siege

beilegte. Tie Stabt trat in ben ©enufj ihrer 9icid;3freihett unb

beS noHen SelbftregimentS ; eä begann ihre ©lanjperiobe. Sud)

bie Stellung ber rheinifchen unb roeftfältfehen £anbeäherren wuroe

eine mehr unabhängige; ber erjbifchöfliehe Stuhl büfcte immer

mehr an £anb, beuten unb fechten ein, feine frühere großartige

TOachtftellung erlitt eine bebeutenbe Schwächung, unb bie ßr.jbifchöfe

mufjten enblich einfehen, roie wenig ihnen ihre autifaiferlicbe, ja

antibeutfehe ^olitif $um £eile gereid)te. freilich würbe ber flampf,

in welchem fich bie nieberrhemifaVweftfälifdjeu Serritorialberren

aud ihrer 3SafaHen=2lbhäugigfeit oou ber geifiliehen Dberherrfcfjaft

beS ©r3bifchof^ befreiten unb $u felbftänbiger lanbeSfürftlicher Roheit

emporfehmangen, burd) bie Schlacht bei Söorringeu noch »i<t>t oöllig

jum Austrage gebrad)t; aber fie führte einen bebeutenben Schritt

oorwärtS unb unwiberleglich batiert uon ihr ein SBenbepunft. Tic

Senbe beS 3ahrl)unbertä brad)te auch eine Söenbung in ben
s
!*er-

hältniffen; eine neue ^eriobe unferer ©efd)icbte nahm ihren Anfang.
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Sechstes Sud?.

Wu^gang bes Banfes Simfiurg.

$ie ©rnfen aus bera #aufe ^fllicQ.

Sßom ©nbe be8 13. 3af)rfjunbert8 btö jur ©rfjebung ber

©raffd^aft 93erg jum ^cr^ogtum.

1296-1380.

SiMlfjelm I.

1. £>ie Erbfolge.

unferm ©rafenfjaufe mar nod) immer feine (Erbfolge-

orbnung enbgültig feftgefe^t; e»3 fam baf)er, bo Slbolf V. finberloS

mar, bei feinem Tobe $u einigen Sdjtoierigfeiten. 93on feinen

(SJefdjnriftern lebten nur nod) bie 23rüber flonrab unb ©ilfielm,

meiere beibe bem geifllic^en Staube angehörten. Seine ©djroefter

^rmgarb f)atte Söfme Ijinterlaffen, audj fein ©ruber §einrid) oon

SBinbecf einen Solm, namens Slbolf. £ie 2lnfprüd>e ber ©öfme

feiner <5d)toefter waren nid)t oon gelang, ba für bie eigentlichen

Erbgüter ber Vorrang be3 WanneSu'ammeS feftftanb. ©ein 53ruber

Jtonrab mar alt unb otefleidjt aud) franf, ba er balb flarb.

fam mithin nur fein jüngfter 33ruber $Bilf)elm, $)omf)err ju äöln,

unb fein Werfe Slbolf in SBetra^t, unb ba mar 2Bilf)elm bo<^

rooljl toieber am näcfrften äur Nachfolge berufen, tiefer toanbte

fia) aud) fofort an ben ßaifer mit ber Sitte, itjm bie ©raffdjaf*

$erg, fotoeit fte iRctd)3lcf>en fei, $u oerleifjen, unb 3lbolf oon 9toff(iu

mar baju im ^nterevfc be$ Sfteid)« gern bereit, obgleich eine fold)e

Selefmung nod) nie ftattgefunbeu ftatte; er erteilte fie in Noblen}

am 10. Februar 1297. Öraf ©bewarb IL oon ber Sflarf, fein

©rfltoager, erflärte am 19. TOai 1298 mit feinen flinbern, wegen

aller Slnfprücfje abgefunben ju fein').
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2. ©unftbejeigungen be« flaiferS.

2Cbotf oon ftaffau nmrbe am 23. 3um 1298 entfefct; <Sr$=

bifäjof SBicbolb, bcr mit ifnn in feinem guten ©inoernefjmen ftanb,

erteilte ba$u feine 3uftimmun9 unb roirfte bei ber 2öal)l be£

9tad&folgera, 9tlbrecr)t t)on Öfterreio}, am 27. 3uni mit. ©eine

greunbfdfjaft mit bem neuen Äaifer Ijörte aber balb auf, unb

fettbem befanb fidf) ©raf SBityelm auf Sllbred^tö Seite; er leiftete bem

Äaifer mistige $Dtenfte, oermutlid& in ben JJo^rcn 1300-1302,

auf bem %u$t nad) §ol!anb, oiefleid)t audfj auf bem 93ergeltungS=

$uge gegen bie toiber it)n oerbtinbeten geiftlicfjen gürften am SRljein,

unb erlangte baburdj beffen befonbere ©unft. 3ur $elof)nung

bafür umgürtete ifm 2llbrerf)t eigenfjänbig mit bem föitterfcfnüerte,

fagte ifmt ©d^u| unb §ülfe gegen männiglidf) ju unb erflärte fein

©ebict frei oon jebem Sanboogte ober anberen SBorftänben, bie er

am 9tteberrf)ein oerorbnen möcfjte
2
). 5ln ben gelben, reelle

jroifajen bem neuen (5r$bifdf)of oon Äöln, § einriß II. oon

Virneburg, unb bem ©rafen oon 3ülid) u. a. entftanben, bat

er roat)rfa)einHd) nidfjt teilgenommen.

3. gromme SBerfe.

Sßilfyelm fjatte vom Zapfte bie SoSfpredjmng oon ben geift=

liefen ©elübben erlangt unb ftcf) mit ^rmgarb ber S<$önen
oon Sleoe oermä'blt. @r blieb aber bem ßirdjlid&en fromm er*

geben, unb aud) feine ©emablin mar fcr)r firdrjlicr) gepnnt. Qu

feinen legten 9tegierung3jaf)ren befdf)äftigte er fid) bafjer oorjug«-

toeife mit fird&üa)en Stiftungen.

$urd& Urfunbe oom 25. 9flär$ 1297 befreite er bie Äirdj-

fpielSgen offen $üdfe3ioagen$, toeldf)e sugleidfj feine eigenen Seute

waren, oon ben fdf)toerften £)ienften unb fieiftungen, oon ben

nieberen täglichen Arbeiten für ben §errenf>of, inbem er fie als

2Baä)Sjinfige bem Slltare ber tyeil. Äatfjarina in ber Sßfarrfird&e

unter ber $erpfli$tung ju ben für baS neue 23erf)ältniS fjerfömm=

lid)en Abgaben überwies. @r erljob fte alfo aus ber ftrengen

fcigenbörigfeit ber ^ottfd&ulbigen in bie r)ör)ere Stufe ber 2Bad&S=

jinjigen unb fann baffer als ber 2Bot)(tf}äter ber ipütfeSwagener

Seoölferung bejeid&net werben.

®er neue ©rjbifdjjof, fdjon im 9Rai 1304 gewählt, erlangte

erjt im ^ejember 1305 bie S3e(tätigung oom Zapfte Siemens V.,

ju bem er ftd(> nadf) £oon begeben fjatte, unb fam im grül)jabr 1306
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nad) flöln. 33alb nadj feiner Slnfunft erroirfte ©raf Söilfjelm oon

ilmt bte oberfyirtlidje SBeftätigung ber Äollegiatfircfie $u 3)üffelborf,

bejro. ber Stiftung be« ßanomd)en*ßoffegium« an berfelben
3
), roeldje

bi«l)er nod) md)t erfolgt war. 9Jtef)reren ftlöftern ernrie« er SBobfc

traten; ju biefen gehörte öenenburg.

3m Steinhaus ju Neuenbürg befanb fic3t) ein Älofter ber

Äreu$brüber, roeldje oieHeidjt ©raf Slbolf IV. in fein £anb berufen

Ijatte. ütaut einer Urfunbe von 1304 fdjenfte er ifynen bie bortige

Capelle mit einigen (Sinfünften. ©leidfoeittg erteilte er ifjnen bie

Erlaubnis jur (Srridjtung eine« Äloftcrgebäube« unb anberer Sauten.

Sie erflärten aber, bafj bie Stätte beim Steinfjaufe für ben 33au

eine« Älofter« unpaffenb fei. ©raf SBityelm fdjenfte ba^er 1309

ben 9flönd)cn ben 33erg „93enenburg" mit bem am 23erge gelegenen

©efjölae, bamit fte bafelbft ein Softer bauen fönnten. $>er Drben

ber £reu$brüber mürbe in ber Wittt be« 13. 3a^r^unbert« in

granfreid) gegiftet, unb Üubroig ber ^eilige liefe ba« erfte Arcus*

brüberf(öfter 1258 in granfreidj errieten; früher fann alfo baä

ßlofter $u Neuenbürg nid)t geftiftet roorben fein, e« ift aber ba*

erfte biefen Drben« in $>eutfd)lanb. 2)er Äonoent beroolmte ba«

Steinau* bi« über bie #älfte be« folgenben Safyrlmnbert« Innau«;

gegen (Snbe be«felben mürbe bie nod) r>orf)anbene 5tlofterfirdj>e gebaut 4
).

4. £ob unb ©rab.

©raf ©ilbelm I. ftarb am 21. Slpril 1308. £a er feine

ßinber l)atte, folgte jefct ber obengenannte Sofm feine« SBruber«

^einrieb oon SBinbetf al« ©raf 2lbolf VI.

s&>ilf)elm mürbe in ber Familiengruft ju Attenberg beigefefct;

neben ilmt rut)t feine ©emafjlin 3rmgarb von (Sleoe. $a« grofee

©rabmal, roeldje« if)re fterblidje §ütte beeft, mar ein feltene« SBerf

altbeutfd&er ftunft 3" Die £ede be« au« Sanbfteinquabern jufammem

gefefcten Sarfopf)ag«, bie au« fd)roar5em 9Jtormor bcftct)t , waren

bie leben«grofjen SJilbniffe be« (trafen unb ber (Gräfin mit meinem

9)Jarmor eingelegt
;
biefer weifte Marmor ift jefct faft gänjlid) au«ge:

brod&en, ber früher twrfmnbene ©olbfdjmud ebenfall« oerfdjunmben.

2tud) bie Butter 9Hargaretf)a ruljt in Miltenberg; fte foü*

erft am 2. gebruar 1314, ©räfin Srmgarb am 12. ÜJtot 1319

geftorben fein
5
).
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2lbolf VI.

1. ©reigniffe ber äufecren ^olitif.

gaft gleidfoeitig mit bem Xobe beä ©rafen Söilbelm fanf

aua) Kaifer 9llbrea)t in* ©rab, getroffen oon bem s3Horbftable feine«

oerblenbeten Steffen 3oljann ^orriciba. 3ln feine ©teile trat ber

von kernte, bem länger ber göttlid)en Komöbie, überfdbrpäng(icr)

gepriefeue ^einrieb VIT. r»on Sujemburg, beffen SBater in ber

Sd)laef)t bei Worringen gefallen mar. 211* ber neue Kaifer nad)

feiner Krönung im Januar 1309 naä) Köln fam, ftanben bie

©rafen oon SBerg, oon 3ülid) unb oon ber Wart ic. in offener

gebbe mit bem erjbifdjof ^einrieb unb feinen Verbüubeten 6
).

©egen ^Jeibnac^ten beSfelben 3a^re* *am ^aifer §einrid) roieber

nad) Köln unb erteilte bie 9ieicbSbelefmungeu, roorauf eine gegen*

ieitige Sefcbroicbtigung eintrat.

3m 3af>re 1312 nad) Cftern oermäblte ftdt> ©raf Hbolf mit

2lgne3 oon (Sleoe, bie oon ibrem 33ruber, bem ©rafen 2>ietrieb VIII.,

Duisburg als Sluäfteuer erhielt. S)er ritterliche Kaifer £>einrid& VII.

würbe am 24. 2luguft 1313 in Statten oon frübern Xobe ereilt;

fein fiebjebniä^riger Solm, König Sodann oon SJöfmten, trat

juerft al£ Bewerber auf unb oerfpracb unferm (trafen, ber if)m

3ur (Srlangung ber Krone feine §ülfe ^ugefa^t batte, 5000 SKarf

unb bie SReicb^pianbfcfyaft $u £ui$burg :
). 2luf feiten ber @r$=

bifeböfe oon 5Rain$ unb 2rier, roelcbe in ber $Borauäfuf)t, bie

3£a^l 3°fa«nä ni(ät>t burdjführen $u fönnen, fid) für Subioig oon

öaqern geeinigt bitten, ftanb mit ben ©rafen oon 3ülicb, ßleoe

u. a., foroie ben Stäbten Slawen unb Köln aud) ©raf Slbolf; er

gebörte alfo toieber ju ben ©egnern be3 (Sr$bifcbof3 oon Köln, ber

Jriebrid) ben Sdjönen oon Cfterreidb frönte, Untere« gefcr)at) ju

Sonn, roäbrenb bie Krönung ßubioigä ju Staaken ftattfanb. $te

Stabt Köln öffnete £ubioig it)re Pforten unb bulbigte ibm. 3U
ben ©rafen unb Herren, toeldje fieb $ur Vertretung biefeä ©dritte«

oerpfliebteten, gebörte auef) Slbolf VI. 8
). 3bm betätigte J^ubiotg

bie 9*eid>$pfanbfd)aft oon Duisburg, erhöbt um 1000 9ttarf, unb

wie« ibm aufjerbem für febou geleiftete unb fünftige $>ienfte

11000 Wart auf einen ^i^etiijoU an, ben ber ©raf in feinem

©ebiet ober anber£too errieten werbe 9
).
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2£äf)renb $ölu TOttelpunft ber Partei £ubioig$ roax, batte

(Srjbifcbof ^einrieb Teufe jur ©tabt erhoben unb beffen 33efeftigung

oeranlafet. Tod) febon im Httärj 1317 mußte flri) Teufe bem State

oon Äöln oerpfliebten, auf beffen ©eftnnen bic 93efefiigungen roieber

$u befeittgen, unb nur ba3 ©iegel bcr barüber auSgeftellten Urfunb«

giebt und flunbe oon bcr flüchtigen (Srfdjeinung einer „SReicb&ftabt

Teufe, bem Söerfe be3 (Srsbtfcbofä von ßöln." Tie golge baoon

toar ein engere» SünbmS jmtfe^en ber ©tabt flöln unb bem ©rafen

2lbolf, worin biefer gelobte, „jebe fünftige 53efefHgung oon Teufe,

baS (Einlagern oon geinben bafelbft, ba8 2luffteflen oon Äriea&

fdnffeu unb bie 2lufnabme oon ©ebannten mit feiner ganzen 5Raa)t

abmebren ju motten." Tie ftacbfommen 2lbolf3 erneuerten biefe*

Simonis ,0
).

21m 22. 3uni 1317 braute Äönig Subioig jtoar einen fieben;

iäbrigen Sanbfrieben suftanbe, ober beffenungeaebtet ftiegen 9toub

unb ge^be auf» äufeerftc.

Turä) bie <Sä)lad)t bei 3Küt)lborf am 28. September 1322

erlangte Subtoig entfebetbenbeö Übergeioicbt, inbem grtebrieb beftegt

unb gefangen mürbe. Ter (grjbifcbof oon Alöln, biefer ©tüfee

beraubt, fua)te fidt> nun in 23eftfalen ju ftärfen unb f<3t)(ofe mit bem

SBifcbof oon fünfter ein ©d)ufe= unb TrufebünbniS , in raeldiem

©raf 3lbolf t)on 23erg als befreunbet genannt toirb; baSfelbe toar

junäcbft gegen ben ©rafen Engelbert oon ber 9Karf gerichtet. 3m

grübjabr 1323 entbrannte ber ßampf; als aber 1524 Engelbert

oon bcr 3Jtorf bic 23urg Sßolmeftein jerftörte, leiftetc Slbolf oon

23erg ibm $ülfe unb batte alfo bic Partei be$ (SrjbifcbofS Tüteber

oerlaffen. Anfangs 3anuar tourbe ein SBaffenftillflanb
u

) gefcbloffen;

aber bcr örjbifcbof fab fieb oon nun an überhaupt §u einem frieb-

licben SBerbalten genötigt.

2. SRegierungöbanblungen unb Erfolge.

©raf Slbolf oerlieb bem Orte SRülbeim am Wtyin mit Urs

funbe t)om 7. 9Wära 1322 ftäbtifebe greibeit unb SBerfaffung; aud)

ertoeitertc er 1325 bie ^rioilegien ber ©tabt Sennep. — 911*

flaifer Subtoig bem ©rafen 3lbolf ben ^fanbbeftfe oon TuiSburg

mit bem 3olle beftätigte unb ibm aufeerbem eine ©umme oon

11000 9Harf oerfebrieb, bie er au* ben ©efätten eine« in feinem

©ebicte ju erriebtenben 9^1>eiri$olIeS erbeben fottte, r)atte ber ©raf

bic 2Öat)I be3 Crteä ftcb oorbebaltcn unb babei getüife an Tüjfelborf
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gebaut. (Sichere ßunbe oon biefer 3°ttftättc erhalten mir im

3<muat 1324, inbem Subroig in gorm eine« 93efehle£ bem ©rafen

Slbolf bereinigte
12
), ben bisher oor bem $uiäburger Walbe er=

Ebenen 3oII fünftig bei £üffelborf einnehmen ju laffen. Stobura)

mar für biefe Stabt am SRfjein ein in jener 3eit unentbehrlicher

Öebel bed Stuffdnounga erreicht, obgleidj infolge ber Slnfeinbungen

Don ftötn auä noch langanbauernbe ©cbroanfuugen ftattfanben;

augenblicftid) aber fonnte ber ©rjbifd^of an (Sinfprud) nicht benfen.

9M£ ßehn^berr be£ ScbloffeS Slngermunb genehmigte er jefct, bafj
13
)

Slbolf baSfelbe feiner ©emaf)lin Signet §um Wibum befallt hatte.

Um ben gefdnounbenen ©lanj be$ ttaifertumä unb bie @b«
beä Geichs roieber herstellen, unternahm ßubroig, oon romantifchem

©eifte befeelt, 1327 einen 3ug nach 3talien. Xrofc beä erneuerten

päpftlidt)en 23annfluchea jog er 1328 in ittom ein, roo er mit all*

gemeinem Subel empfangen unb „im Atomen beS römifchen Sßolfeä"

jum Äaifer gefrönt mürbe. 3« ben gürften, welche ihn auf feinem

föömerjuge begleiteten, gehörte auch ©raf 9Ibolf oon öerg. 9toa)

feiner tfaiferfrönung gemährte Subroig unfenn ©rafen 14
) am

27. 3uli 1528 ba3 föecbt, in feiner SKünje &u Wipperfürth, bie

ihm oom deiche bereinigt ift, fortan audh jtlberne £urno3grofcbeii

prägen ju laffen, ben anbern Xurnofen gleich an ©ehalt unb ©e*

wicht. Wir erfehen barauä, bafe er ftd) fortgefefct be3 $aifer£

hoher ©unft ju erfreuen hatte.

3m 3ahre 1332 ftarb Heinrich oon Virneburg, unb ber s
$apft,

um baS $au3 3ülich unb mit ihm baS (greift tföln ftd> $u oer*

Huben, ernannte Walram, ben 33ruber beä ©rafen Wilhelm VI."

oon 3"^^/ ohne oorgängige Wahl feiteuS be$ S)omfapitel8 $um

(Sr$bifd>of. 9tod) bem 1334 erfolgten £obe beä ^apfteä aber fd)lo&

©raf Wilhelm bem Äaifer fich roieber enger an unb erhielt oon

biefem bebeutenbe ©unftbejeugungen.

©raf Slbolf oon $3erg r>atte feine Äinber, feine Schroetter

Margaretha, ©räfin oon SRaoenSberg, nur Xöchter. (Sine berfelben,

auch Margaretha genannt, mar mit ©erharb oon 3ülich oermählt,

bem älteften ©ohne beS ©rafen Wilhelm. $)ie ftienfte be3 lederen

belohnte nun ftaifer &ubroig im gelblager bei ©djerbingen am
16. Sluguft 1336 baburch, bafj er ihn unb ben genannten ©of)u

mit ber ©raffchaft unb ben zugehörigen :Weichäpfanbfchaften für

ben gall belehnte, roenn Slbolf ohne eheliche 5linber fterben foflte
15

).

Sünf Sage fpäter erhob er ben ©rafen Wilhelm $um Marfgrafen,
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benn berfelbe nahm, toie bic meiften gürften unb ©tobte am ^H^cin,

an beS ÄaiferS Unternehmungen fortbauerub treuen Anteil.

3. 2lbolf$ lefcte 9iegierungä$eit.

3n feiner lefcten ftegierungä$ett fef>en mir ben ©rafen Slbolf VI.

hauptfäd)lich als ©ä)iebärid)ter unb grieben8fHfter auftreten, fo

in ben SBerroicfelungen, in roeldje (Srjbifdfjof SBalram in SBefifaten

geriet, worüber Urfunben com 22. 3uni 1341, 24. Elugufl 1344

unb 25. 9looember 1345 oorliegen ie
). 3w 3a§re *338 Ratten

bie oerfammelten Jlurfürften $u ftenfe erflärt, ba& fortan bie sBa^l
be$ beutfehen ftönigä audj ohne päpfttiche Seftätigung ©ültigfeit

^abe; ober biefe (ginigfett fdjtoanb balb toieber, unb ein $eil ber

Äurfürften, barunter aud) äöalram oon StUn, mähten auf betreiben

beä ^apfteS am 11. 3utu 1346 Äarl IV. $um ©egenfaifer, unb
Söalram frönte ihn ju Sonn. £)ie ÜWehrjahl be$ beutfd^en $olfeä

hielt jeboa) ju Eubroig, ber aber am 11. Oftober 1347 auf eincT

93ärenjagb plö|Uä) feinen £ob fanb. 2lm 23. Dftober beSfelben

Sahreä ftarb auch ©raf Slbolf oon ber SJtorf, unb ein halbe« 3al>r

fpöter, am 3. Stpril 1348, rourbe ©raf Stbolf oon 33erg ebenfalls

ju feinen Tätern oerfammelt. (Sr ruht im $ome $u Miltenberg

unter einem fdjönen ©rabmal, auä großen ©tücfen oon förnigem

©anbftein beftehenb; baSfelbe rourbe beim (Sinfturj beS ©horeS im
3af)re 1821 leiber jertrümmert, bod> ift bie lebenSgro&e 93üfte beä

©rafen in völliger Lüftung roieber jufammengefügt. grüher hing

neben bem ©rabmale eine §ol$tafel mit einer ©rabfehrift
17

), meiere

in lateinifchen Herfen bie SBerbienfte SlbolfS pries.

©erhorb I.

1. %\ü\<b unb 9*aoenäberg.

Slbolf VI. mar ber lefcte männliche ©prof? be$ bergifdjen

©tammeä au$ bem limburgifd>en §aufe; mit ihm erlofd) alfo ba$

jtoeite SRegentenhauä oon Serg. 2Bir roiffen bereit«, bafj für biefen

gaH ©erfjarb oon 3 ü lieh mit ber ©raffd&aft 33erg belehnt mar.

Wxt ihm fam nun baä brüte iRegentenhauS, baS £auä Sülidh,

jur Regierung unfere* SanbeS. ®ie ©rafen von 3üli(h finb und

fchon roieberholt in unferer ©efdu'chte begegnet, bereits im 11. 3ahr=

Digitized by Google
j



- 131 —

l)unoert fommen mehrere ©erfjarbe oon 3üli<f) cor; ber erfte, roetd&er

unter §einrid) IV. mit ©id&erljeit als ein ©raf oon 3üli^ be$eic$net

werben fann, f)iefj ebenfalte ©erfjarb.

1168 tritt 2öilf>elm I. alä SBogt oon ©t. Kunibert ju Röin

auf. 3lm @nbe beS 12. 3af)rl)unbert8 gehörten bie Qülidjer ©rafen

fd)on $u ben mädjtigften ©ebtet£f)erren jroifd^cn ©ifel, 9Jtoa£ unb

9tE)ein. ©ilfielm IV., 1219—71, mar einer ber oorjüglidfiften

£errfdf)er feines ©tammeS, mir haben üjn bereits in feinem benf=

roürbigen Kampfe gegen bie ©rjbifdjöfe äonrab von §odjftoben unb

(Engelbert von galfenburg fennen gelernt, ©ein ©ofin 2Büf)elm V.

mar es, über befien %ob 1278 ©iegfrieb oon SBeflerburg jubelte.

Sein jroeiter ©ofm, ©raf SBalram, fämpfte bei Sßorringen mit

gegen ©iegfrieb, unb fein britter ©ofm ©erwarb, ber 1297 als

©raf folgte, blieb in berfelben feinbüßen Stellung jum ®r^ftifte.

1328 folgte beffen ©of)n äßilJjelm VI., ber Sßater unfereS ©erwarb.

3)em lederen mar, roie 1348 33erg, fo bereit« 1346 SRaoenSberg

infolge feiner 93ermäf)lung mit 2Jtorgarett)a sugefaflen. ®ie

33urg sJtooenSberg roirb 1141 juerft urfunblid) ertoälmt; feitbem

fommen bie ©rafen oon 3fatoenSberg oft in Urfunben oor. ©raf

Subroig I. überlief, wie mir roiffen, 1244 Carmen bem ©rafen

£einrid) oon 33erg; er ftarb 1249. gftm Mötc ^ tt0 H- unb

bann Otto III., welcher 1329 ftarb. Neffen ©emat)lin 3Rargaretf)a

r»on 33erg mar, nrie mir fallen, bie <Bd&roeftcr unfereS ©rafen

Slbolf VI., unb feine Xodjter Margaretha mit ©erwarb oon 3ülid>

Dermalst, ©raf 93ernJ)arb oon SfaoenSberg, melier Otto III.

nachgefolgt mar, hatte ©erwarb jum ©rben eingefefct, unb biefer

mar nach 93ernharbS Xobe oom Äaifer Öubroig am 10. Sluguft 1346

mit ber ©raffchaft DlaoenSberg belehnt roorben 18
).

$te bamalige 3*it mar eine äu&erft trübe, ©efefcloftgfeit

unb ein roilbes Raub* unb gefiberoefen herrfchte im beutfdjen deiche,

unb eS mürbe jugleiä) oon §eufa^recfenaügen, Hungersnot unb einer

furchtbaren ©euche ^eimgefud)t. £)iefe $eft, ber „fchroarje £ob"

genannt, är)nlicr) ber Spolera unferer 3eit, mälgte ftdr) im Safyxt

1349 auch über unfere ©egenb. £)ie Süfeenben, meldte 3)eutfd)lanb

burchjogen, fteigerten bie allgemeine Aufregung, unb es erhob ftd^

*ine gro&e Subenoerfolgung, roeil baS Söolf eine Urfache feines

€IenbS fuchte. (Snblid) aber erlofa) bie ©euche, bie Empörungen

legten ftch, unb „bie 2L*elt ljub mieber an fröhlich au fein."
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2. ©türm unb $rang.

SDic Nachfolge eines frembcn ^ringen infolge (SrbeSeinfefcung

hatte ihre ©dmnerigfeiten, bod) toar es bem ©rafen ©erbarb ge=

lungen, am 1. Dftober 1346 bie Stänbe oon NaoenSberg $u be=

roegen, Um namens feiner ©emal)lin au$uerfennen. (Segen ben

(trafen von Nitberg, ber ifm anfeinbete, fonb er alsbalb ©tüfce

unb ftd&erte ben ruhigen SBcft^ ber ©raffdjaft burd) einen fünf*

jährigen Sanbfrieben, ben er am 8. gebruar 1348 mit ben Sifööfen

oon DSnabrücf unb SRinben, anbeten benachbarten ©ebietSherren

unb mehreren Stäbten einging. 2lm 3. Slpril beSfelbeu %atycä

machte ifyx ber £ob beS ©rafen Slbolf oon 33erg jum Nachfolger

beSfelben, unb er richtete feinen 23licf auf bie wichtige NeichSoefte

flaiferStoertf), roelche fein SBater noch inne ^atte.

$ie bisherigen günftigen Erfolge hatten bie ^errfchluft in

bem jugenblidjen dürften gesteigert; er liefe fia) ju unüberlegten

Stritten oerleiten, ja fogar ju ber greoelthat, in ©emeinfchaft

mit feinem jüngeren ©ruber Söilhelm gegen ben 3kter ftch geroalt=

fam aufzulehnen. £>er D^eim ^Öalrarn, erbittert Darüber, bafe

©erwarb oon ihm bie fölnifchen fcetjen nicht empfangen toollte, iini

in ber Übung ber geiftlidjen ©eridjtSbarfeit beljinberte unb ben

3oU ^u ÄaiferStoerth ohne Ermächtigung erhöht hotte, ftanb bem

$ater bei. £0$ fd&eint es bei ber gegenfeitigen Lüftung geblieben

$u fein. $ie Söhne, jur ©inficht gefommen, unterwarfen jich bem

©dnebsfpruche beS ^BaterS, beS DheimS unb beS ©rafen oon £oj$,

welcher am 19. ^nlx ju ftöln ftattfinben fottte. (Sine Urfunbe

barüber fehlt; als aber flarl IV. am 16. STuguft nach Äöln fam,

mar alles ausgeglichen. 2lm folgenben £age oerlicf) ber flaijer

bem ©rafen ©erfjarb bie Regalien oon üBcrg unb NaoenSberg unb

gemattete ihm, bie 3oßgefäffc $u flaiferSroerth ferner erbeben su

laffen. SBeitere 3ufagen hinfichtlich beS 3°^S, ber rolmfdjen

^Pfanbfchaften u. f. 10. folgten
19

), (SrjMfchof
s3öalram 50g ftch nad)

^JariS jurücf, roo er balb nachher ftarb
;
$u feinem Nachfolger mürbe

am 1. Nooember 1349 Wilhelm oon ©ennep ernannt, unb

jroar gegen bie Hbficht beS ßaiferS. £aS beharrliche ©treben beS

neuen (5r$bifchofS nach gefefclicher Drbnung oerfchaffte ihm äarlS

Slnerfennung.

Um bem illeruS aufzuhelfen, oottjog er mehrere (rinoer=

leibungen oon ^ßfarrfirchen; u. a. erhielt bie Slbtei ©iegburg bie
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ftircbe ju Ooerath, bei welcher Gelegenheit wir oernehmen, bafe

bie 9lbtei im eigenen ßlofter 50 unb in ihren 3dlen unb ^ropfteien

40 ttonoentualen ernährte 20
).

<£>urch ein ©chieb*gerid)t würben $wifcf)en bem ©rafen ©erwarb

unb bem ©rjbifdjof georbnete 33erhältniffe fiergeftellt.

3. ©ebiet*erweiterungen.

a. $arbenberg.

Um bie 93urg §arbenberg bei Wenige* f»atte ftch eine Heinere

&errfd)aft gebilbet, beren Seltner um bie SJfttte be* 12. 3abr=

tyuubert* juerft urfunblich genannt werben, £amal* mu& bie

Jfamilie febr angefehen gewefen fein. §ermann I. oertrat 1148

im flelbachgau bei bem Hauptgerichte $u Aremberg ben ^faljgrafen

^ermann oon ©tahlecf. tiefer .^ermann I. mar ber einzige ober

roemgften* ber lefcte $arbenberger, melier ben $itel ®raf führte,

©ein Sruber 9Uoelung I. fontmt noch im %a\)xt 1154 in einer

Urfunbc al* 3euge cor. „93on ba an bi* jum S3eginn be* 14. 3ohr:

Imnbert* finben fid) nur fcl)r oereinjelte Nachrichten über bie ©lieber

De* ©efdjlecht*. 3Bir erfennen inbe* fooiel barau*, bafj bie* in

feiner Öebeutung febr heretbgefunfen fein muß". 3" einer Urfunbe

be* 3abrcS 1315 werben Engelbert oon ©ann unb Nioelung oon

Hartenberg al* „ebele (übe" suerft unter ben Seuqen genannt.

$ie $ermögen*oerhältniffe be* ©efchledjt* gingen fo jurttcf, bafj

Tic genötigt waren, fogar ihre Herrfchaft £arbenberg $u oerfaufen.

„2lm 28. $)e$ember 1355 oerfaufen Heinrich II. §err oon

Harbenberg dritter unb fein Sohn .peinrid) III. oon §arben*

berg mit äuftimmung oon Sllbeib, Tochter be* erfteren, an ben

trafen oon 33erg unb $Raoen*berg für 6000 TOarf ihre freie

Herrfcbaft, (Sigen unb ©ut, nämlich ihre £>errfd)aft unb SBolmung,

ba* Hau* su färben berg, unb ihre §mei §öfe Weoige* unb

9Jtelmer*bof nebft allen §öfen, welche in biefe jwet $u einigem

fechte 511 gehören pflegen in ben Ämtern Wenige*, Langenberg,

Heitmann unb Düffel, iotoie ben £)icnftleuten, toaef^infigen Leuten

unb eigenen Leuten, bie in ben obigen Ämtern ober im ganzen

Lanb oon S3erg wohnen. 5lu*genommen finb ber alte ©Inper

unb feine Minber, foioie alle*, loa* in ben märftfehen Selmhof

SBobeefelb gehört
21

).

Seit bem ^erfaufe be* ©tammfifce* wohnten bie Herren oon

§arbenberg auf ber $urg Harbenftein an ber 9tuhr. Heinrich V.
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mar ber lefcte mcmnlid&e ©pro& ber gamitte. @r ftarb 1463 unb

l)interlie{? eine $o$ter ©Ijriftine, roeld>e iljrem ©emal)l 5luprc^t

©tael oon §olftein bie Seftfcungen ber ftarbenberge äubraa)te
M).''

b. ßaiferSroertf) unb (Solingen.

®em ©rafen ©erwarb unb feiner ©emafyltn SRorgaret^a

tourbe oon bem 93ater ©df>lo&, ©tabt unb 3°ß ÄaiferStoertf)

gänjlidj überladen.

©ie tauften fobann oon bem bitter §einria) oon Deft ben

©tammfjof ©Olingen mit bem Äirdjenpatronate unb allen

3ugef)örungen M ).

4. ©erfjarbä $erl)ältni3 ju ßarl IV.

£)em Äaifer ftarl IV. oerbanft 2)eutfa)lanb bie erfte beutle

Unioerfität, toeldje er unter 9JHttoirfung be§ ifjm befreunbetcn

$i$ter3 Petrarca in feiner £auptftabt $rag 1348 grünbete, jonrie

baS berühmte 5Reid)8grunbgefe6 oon 1356, toeldjeS unter bem

Atomen „golbene ©ulle" berannt ift. 2luf bem großen gürftentage

ju 9Refc um 2Beir)nad)ten beä genannten 3al)re^ too biefeS 9töd)$:

gefefc oerfünbtgt tourbe, er^ob 5tarl ben ifmt treu ergebenen 9Jtarf=

grafen SBilfjelm oon 3Md> feierliä)jt $um §erjoge. ,,2lud) bem

©ofjne beSfetben, bem ©rafen ©erwarb oon SJerg, ber nod) für$liä)

mit bem §erjoge 3ol)ann oon Trabant in beffen Äriege gegen ben

©rafen oon gtanbern roegen 9ttecr)elen tapfer gefod&ten"), ernne*

ber ßaifer feine ©unfl <5r betätigte ifmt
25

) bie <jßfanbfd>aft an

bem SRetdjSorte Remagen, er^ö^te ben ^fanbfdjtlling um 5000 ®olb-

fdnlbe, erlaubte ifmt, ben Ort jur ©tobt 3U befeftigen uub bie

33aufoften ber ^fanbfumme f)M$u$urecr)nen."

5. $)ie (Einteilung ber ©raffa)aft iBerg in hinter.

3n bem 3a^rsel)nt suufdjen 1350 unb 1360 fanb jebenfaü*

ber 3ufamme«Wlu& Der Smter im Öergifdjen ftatt. £ie £roften,

Amtleute ober Lettner, auf ben §aupt= unb ©tamntftfcen ber

©ergifdjen ©rafen ju Attenberg, 23urg, Slngermunb, SBinbed unb

©enäberg §uerft eingefejjt, fyaben unter TOtroirfung ber ßafieuane

ober ©djlo&oenoalter, SSögte unb JHia^ter „in tfjrer redmenben unb

beaufftdjtigenbeu Xfjätigfeit langfam aber fid&er bie Greife gebogen,

in unb au« benen ficb nadj unb nad) bie Ämter be3 2anbe$

bilbeten." 3m 3af)re 1358 roerben aufgellt 26
) fed>8 Amtleute
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unb fünf ©täbte: ©iegburg, SBipperfürtf), Sennep, Natingen imb

£üffelborf. 2lud) bic frühen ©puren bergiföer ÄellnereU

redjnungen gehören ber 3«t oon 1360 an. äurje 3«t oorljer

mar im <Sr$fttfte Rbhx bic Smteroerfaffung jur $>ur#ilbung

gelangt. 3n einer Urfunbe 27
) vom 6. ©eptember 1363, roeldje

ben ganzen Umfang ber ©raffdjaft 23erg angiebt, roerben als

©töbte genannt: SRatingen, $)üffelborf, Wipperfürth, Sennep,

9tabet)ormroalb unb 9ftÜlf)eim am s
Jif)ein; alä Stmter mit iljren

Dörfern unb Äirdrfpielen roerben aufgegärt : 1. Umt unb fianb

Hugcrmunb mit Kreutberg, Sreitebrüde (b. i. SanbgeridjtSbeairf

in ber 93rügge, nad) (Sr^ebung von Natingen jur ©tabt), TOlfjeim

an ber SRutn* unb gomburg; 2. 2Imt 9ttonl)eim mit -äftonffeim,

£itborf, Stfieinborf, Steuäratf), Widjratf), $immelgeift, 33ilf unb

§amm; 3. 2lmt 9Jfettmann mit 3Rettmann, ©erreö^eim unb

(Srfratfr, 4. 2lmt ©Olingen mit ©Olingen, SBalb, ©onnborn,

(Gruiten, Düffel, ©d)öUer unb gilben; 5. 3lmt SKifelofje mit

Oplaben, Weufiräjen, fiüfcenfirdjen, 2eid)lingen, Wieäborf, $urfd)eib,

s:&i$f)elben, ©djlebufd) unb Bürrig; 6a. 2lmt Sornefelb mit

$l)ünn, ©ermeteftrdjen, Süttringfjaufen, SRemfdjeib unb £)abring*

Raufen; b. #ird)fpiel §ü<fe$roagen; 7. Slmt Seulberg mit

Cbenbaf)l, Paffrath ©tammfyeim, $)ürfd)eib, Densberg, ^porj,

Dolberg, Süläborf, SRonborf unb Sergbeim; 8. 2lmt ©teinbad)

mit 2öipperfetb, Sehern, fürten, Olpe, £inblar, Doeratf), (5ngelä=

firdjen, Äeppel ($od)feppel) unb bem Ätrdrfpiel Wipperfürth
3n einer Urfunbe oom 8. 3uni 1387 roerben biefelben

&mter unb Drtfä)aften roieberljolt, unb nodj in £ebeliflen au3

bem erften drittel be$ 15. 3<*Wunbertg finb bie genannten adjt

£lmter als bie alten Hauptämter be3 93ergifdjen Öanbeä allem

berücfftdftigt 3m Saufe ber $t\t aber ftieg iftre 3<*f)l
28

)-

2lu$gelajfen ftnb in ber obigen 2luf$äl)lung ba$ Hmt 33enen=

bürg mit SRemlingrabe unb Sannen, bie ßellnerei Söurg unb

bie SBogtei ©iegburg.

6. ©erf)arb$ £ob.

3u einer fetyr rotdjtigen ©ebietSerroeiterung rourbe uodj ber

förunb gelegt burdj bie 93ermäf)lung oon ©erf)arb£ ©<f)roe(ter

^fnlippa mit ©obart oon Reinsberg $u Menbroiä), bem 5BruberS=

jofme be3 finberlofen ©rafen $>ietriä) oon Soft, frerrn $u Reinsberg

unb ©lanfenberg. ©erwarb erlebte bie« aber nxdjt mein*, au$ nidjt
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bie 9ladjfolge in ^titidj, benn er ftarb nod) ju £eb$eiten be$ SSaters.

2lm 18. 2Jtoi 1360 fiel ber tapfere junge gürft in einem ©efec(>te

gegen ben ©rafen 2lrnolb von SBIanfenfjeim. 6r Unterliefe einen

einigen nod> unmünbigen Solm, SBilbelm, unb §roei Söc&ter,

(Slifabetf) unb 2Wargaretf)a.

©raf ©erfjarb I. rourbe gleich feinen Vorfallen in ber

Familiengruft ju Attenberg beigefefct. ©eine ©ematylin SWargaretfja,

bie ifm lange überlebte, liefe ilnn bort ein pracfytuotleä ©rabmal

errieten, iDeld^eS noä) red^t rool)l erhalten ift. (58 ift bemjenigen

feinet 33orgängerS 2lbolf VI. äfmliä), in gleicher gorm unb au$

gleichem Stoffe, aber nodj fleifeiger gearbeitet, auä) no<$ etnws

gröfeer. 2luf ber Herfen ru^en bie 93ü(ten ©ertyarbs unb feiner

©ematylin, er in ooller Stiftung, aber entblöfeten Raupte«, fie in

weitem ©eroanbe nad) bamaliger £raä)t; felbft bie Sdjlüffel fehlen

nid)t an bem ©ürtel ber tyocfygeborenen beutfdjen §au$frau. &er

©räfin $üfee ruljen auf §unben, als ben Sinnbilbern ber §änS-

lidjfett, beS ©rafen güfee aber auf Dörnen, als Sinnbilbern ber

ftitterltdtfeit.

OlMUjclm II. ©rof.

1. £)ic 9ttitregierung feiner Butter.

sJtoä} bem Xobe beS ©rafen ©erwarb I. trat fein So^n

2Silf)elm II. bie §errfä)aft unter ber TOtregierung ber Butter

Margaretha an. 9toa) ber alten 9led)tSfüte beS §aufeS 8erg mürbe

fie $roar nicr>t bei eigentlichen 9tegierungSf)anblungen unb neuen

(Srroerbungen , aber fortbauernb bei Verfügungen über älteres

23eft§tum juge^ogeu. So rourbe nod) 1374 ifyre 3"ftimmung nad}-

gefua)t bei ber Erwerbung eines £ofeS bureft bie 2lbtei £>eufc, roelc&e

ber ©raf bereits bewilligt hatte
29

).

Über Slnlafe unb Süfjnc beS unglücfliefen Kampfes, melier

ben ©rafen ©erwarb I. in feinem beften SJtonneSalter fnnroeggerafft

hatte, fehlen bie Verbriefungen; eS liegen nur bie 3cugniffe oor

über ben (Smpfang oon 10000 ©olbfd)ilben, roomit bie ©efangenen

auSgelöft rourben.

3n ber ©raffdjaft 9?aoenSberg rourben burd) fräftigeS ©in-

fchreiten beS ©rafen SÖilljclm bie anfangs roiberftrebenben ©tänbe

roillig, ber Butter ju bulbigen, bie bann ben ©ofm jum Regenten
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einfette. 2Bilf>etm fdjlofe hierauf ein frieblid>e3 33ünbni3 mit ben

Sifcfjöfen oon Dänabrücf unb Spaberbom, fo bafe er ftdj nun um
geteilter ber rostigeren ©raffdjaft 8erg juroenben fonnte 30

).

2. ©ebiet8erroeiterungen.

2)er oben erwähnte Oobart ober ©ottfrieb IL oon §ein3=

berg unb Ealenbroid) &atte 1361 ben Dljeim $)tetridj oon Sojj,

£errn oon Reinsberg, Staufenberg unb Söroenberg beerbt, roar

aber wegen £o&, einem Seben be3 SiatumS i'üttid), in gef)be ge=

raten unb in grofje ©Bulben gekommen. (5r faf) fid) ba^er ge=

nötigt, feine Sejtfcungen an ber SIgger unb Sieg, nämltd) bie

Äirdjfpiele ftonratf), 9lttenratf), Sieglar, dtyegbt unb Dberfaffel

unferm ©rafen ju oerfaufen. liefen r)atte er fdron beim %u&
brudj ber §ef)be nachgiebig angeben müjfen, um betreffs ber tf)tn

ferngelegenen £errfdjaften Staufenberg unb Söroenberg ein frieb-

lidjeä SertyÜtniS ^u Serg I)er$ufteUen , ba fdron feit be* CfjeimS

Seiten roegen @rria^)tung beS Surgfjaufeä §u Sotjmar Spannung

beitanb. 3e|t oerpfänbete er iljm aud) Stabt unb l'anb Slanfem

berg für 60000 Sflottunen; obgleid) er fürs t>orf>er bem (trafen

3obann oon 9?affau auf biefeS ©ebiet eine SRente oon 400 ©olb=

fdnlben oerfd>rieben fjatte. 9)ftt bem (enteren oerftänbigte fid) nun

®raf 2öilf)elm uon SBerg bafjin, bafj er iJmt oerfprad), ferner feine

äberrfajaft (MtfriebS an fidr> $u bringen unb U)m bie ftente oon

400 2)iarf nebft einer $roeiten oon 150 SRottunen jä^rlid) au«

bem 3ofle ju ÄaiferSroertf) gu jablen
31

).

3naroifajen ^atte öraf Söil&elm fia) mit Slnna, Xodjter be$

^ßfaljgrafen 3htpred>t beS Jüngern, oermäblt unb einen $3rautfd)afc

oon 24000 ©ulben auf ben su ftaub angeioiefen erhalten
34

).

3>ie$ mod^te ifm ermutigt fjaben, ein fo beträd)tlid)e3 (Gebiet $u

erroerben, obgleid) bie oerfügbaren 3af>lung3mittel niä)t ausreisten.

£ie Aolge roar, ba& er ben ftof Solingen roieber oeräu&ern, bie

£errfd>aft ftarbenberg oerpfänben unb aud) nod) 311 2lnleif)en

fdjreiten mu&te, roeldje naa) bamals übüdjer Seife gegen Ser*

fdjreibung oon Leibrenten befdjafft rourben, 311 bereu 3a^un9 tm

Ubermajj ber Si$erf)eit3geroäf)rung fid) Sanb unb Seilte oer=

pflichteten. $)ie SerfdjreibungSurfmibe
33

) 00m 6. September 1 363,

bureb bie ftraf 2öilf)elm oon 33erg mit $enuu)lin, Sftutter unb

Sa)ioef*er, unb bie Stäbte unb $orffd)aften ber ©raffdjaft bem

Sofme beä bitter« 3oljann oon ,§irfd) 511 flöln für ge$af)lte unb
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jum Slnfauf oon ölanfenberg oerroenbete 400 ©olbflorin eine

jährliche Seibrente oon 50 berfelben oerftdjern, enthält bie oben

bereits angeführte 2tuf$ählung ber Stäbte, Stüter unb Dörfer.

(5§ roar ein oerberblicher SluSroeg, welchen man eingetragen

hatte; er rourbe bedr)alb auch balb raieber oerlaffen, inbem man

roieber jur alten Sßothülfe griff. 3n ©emeinfchaft mit ©emabtin,

3Hutter unb Sdnoefter oerofänbete ©raf 2Bilf)elm im Sa^re 1368

feinem Scbrotegeroater Ruprecht bie 33urg unb Stabt Äaiferäroerth

mit bem Qottt, ber $ogtei unb allen 3ugc§örunflen fur 57 593

©olbflorin. $)abei roar {ebenfalls bie ©rroägung mafegebenb, bafe

man unter allen Umftänben oerbüten müffe, bie oon ber ©raffdjaft

unmittelbar umgebene 9teia>8fefte in frembe ober gar feinbliche

§änbe au bringen, äaifer #arl IV. genehmigte bie $erpfänbung,

roelcbe noch eine Sluäeinanberfejjung mit 3°hann oon 9toffau jur

golge hatte
34

).

3. gehben unb 2Birren.

3m 3ahre 1371 unterftüfcte 2Bilhelm IL ben Dheim öerjog

SBilhelm oon Sülicb in einer gehbe gegen beä Alaifera SBruber, ben

©erjog sÄn$el oon Trabant. 2lm 22. 3luguft rourben bie 23rabanter

bei ^Baesweiler entfcheibenb gefcblagen, ju roelchem (Srfolge §er$og,

©buarb oon ©elbern roefentlich beitrug. Der §er$og oon Trabant

rourbe jum ©efangenen gemacht, ©er §erjog oon ©elbern fanb

noch nach beenbigter Schlacht feinen £ob burch einen ^feilfchufe.

5taifer ßarl IV. oermittelte einen für Jülich günftigen grieben.

SBilbelm, ber eben genannte jroeite £erjog oon Sülicb, roeldjer

feinem $ater 1361 gefolgt roar, hatte einen Sohn, auch Wilhelm

genannt; bicfem uerlieb ber Jtaifcr baS burch ben Xoo be* £er$ocja

ÜReinalb (ber feinen öruber (Sbuarb nicht lange überlebt hatte)

erlcbigte .üer^ogtum ©elbern unb bie ©raffäjaft 3ötph^n. So fam

1372 3»lich unb ©elbern in eine §anb.

©er Schroefter ber dergogin oon 3"lich, 9Katr>ilbe oon

©elbern, roar es jeboch gelungen, aU ihr Erbteil an ber 9tochlaffen=

ichaft ihrer trüber (Sbuarb unb SReinalb bie .oälfte beS £er$ogtumS

©elbern auf ^eben^eit $u erftreiten. ©urch btefen (Srfolg mag
©raf Wilhelm oon 53erg beroogen roorben fein, auch feinerfeits

gorberungen 311 erhaben, ba er fich ebenfalls an feinem 3üiWfchen

©rbteile für oerfnr^t erachtete, unb e£ entfpann fich baburch eine

faft jroeijährige ftef)be, roelcbe im Warj 1376 beenbet rourbe. /oerjog
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3Bityelm
35
) oon Sülid) übernahm alle Slnfprüd^e an bcn Detter

SBilbelm Don SBerg au* bcm Kampfe ju 23ae$roeiler, gemattete ifjm,

gorberungen an ben ©rafen t>on 33loi3, 9ttatl)ilben3 ©emafu*, in

beffen §älfte oon ©elbern ju verfolgen, unb trat ifmt ©injig unb

33reiftg ab.

Unter ben rotyen SBirren ber 3cit fef)en nrir bie ©täbte in

f)otyx Jölüte; für baä Bürgertum unb aud) für ben 33auernftanb

war ba8 3eitatter ber Äreujsüge oon fegenäreidjen folgen ge-

roefen. $>er $anfabunb befanb ftdj auf feiner §5l)e; 1364 gehörten

85 ©tobte bemfelben an. 9Iber aud) in ben ©täbten tobten bie

Äämpfe beä .§anbroerfertum8 gegen baä ^atri^iertum , ber 3ünfte

gegen bie ©efd)led)ter. 9Hit abroedrfelnbem ©lüde raurben ber-

artige Äämpfe in Äöln t>on 1269 bis 1396 geführt. 2£ir fjaben

aud) gefeljen, roeldfie kämpfe bie (Srjbifdjöfe gegen ba$ aufftrebenbe

93ürgertum führen mufjten. %m grüfjjaljr 1372 jog griebrid) uon

©aarroerben als (Srjbtfdjof in £öln ein. ®ie "©eberjunft, roeldje

ftd) erhoben fyatte, roar jroar nad) heftigem Kampfe $ur 9tube ge^

bracht roorben, aber mit ben übrigen 3"nf^n entftanben ebenfalls

Reibungen. $er @r$bifd)of mifdjte ftdr) in ben ©treit, unb balb

traten 3uftänbe ein, rote unter ßonrab uon £od)ftaben unb @ngel=

bert von galfenburg.

tfaifer &arl IV. beftimmte im ftooember 1374 ben Gr$bifd)of

ju ber 3ufa9e / feinen ©obn SBenjel jum römifdjen Könige $u

roäblen unb §u frönen. ®ie§ gefdjaf) aud) roirflid); am 1. 3uni

1376 fanb bie 2öaf)l unb am 24. ^uni bie Rrönung 3Sen$el$

ftatt. tfarl bot nun fein gan^eä Slnfetyen auf, bie Stabt .tföln

in iljrem (Streite gegen ben (Srjbifdjof jum $ergleid)e su bewegen.

4. ®ie (Sr^ebung ber ©rafjdjaft 23erg $um ,§er$ogtum.

Dbgleid) fterjog SMIjelm uon Sülid) bem @r$bifdjof feinen

Seiftanb uerroeigert Ijatte, blieb ber ßaifer bod) bemfelben jugettjan

unb beroitligte if)m mehrere Qö\le'
}
aud) fdjlofj fein öruber, fterjog

SBenjel uon Trabant, mit ifmt unb feinem ©oljne, forote bem ©rafen

5K>ilf)clm uon $erg ein greunbftt^aftö- nnb .<oülf$bünbni$
38

) auf

SebenSjeit. 2Bir fefyen alfo, bafc ber Jlaifer, oon bem jebenfatlS

bie Anregung §u biefem 33finbnijfc ausging, bemüht roar, aud) ben

©rafen uon 33erg ftdj sum £anfe $u uerpflid)ten ; weitere ÜHeiPeife

feiner ©unft folgten.
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3m ftooember 1377 ermäßigte ilarl IV. unfern ©rafen, in

©injig unb Breiftg einen 2öein$oII $u ergeben, betätigte bemfelben

alle Privilegien unb Bedungen unb ernannte ifm ju feinem geheimen

9tot unb §au£genoffen. Äurj barauf, am 4. 3)e$ember, gemattete er

bem ©rafen SSMtyelm, ben 3ott, beu beffen S3orfat)ren $u Duisburg

oor bem SBalbe erboben, fünftig ju $)üffelborf erbeben ju (äffen.

(Selbft beS ©rafen 9ftutter tourbe mit einem Sanbjouc bebadjt37).

21m 29. November 1378 ftarb Äaifer ftarl IV.; fein ©ofm

SBenjel, ber baä ad&tjetjnte ßebenSjabr no<$ nid)t uoHenbet fyattt,

folgte ibm. ®erfelbe braute §u gunften beä papfteä Urban VI.,

bem man in granfreia) einen anbern Papft, ©lernen* VII., ent*

gegeugeftellt batte, ein Sünbnid jujlanbe, bem im September bie

,V>er$oge oon 3ülid) unb ©elbern beitraten; jebenfalte bat aucb

©raf 2Bitbelm oon Berg baSfelbe getrau'
8
). Durd) ben innigen

2lnfdu*uß be3 <paufeS $ülicb an if)n unb feinen O^eim SBenjel

würbe ber junge Äaifer fetjr toaljrfcbeinlid) beioogen, ben ©rafen

2£iH)elm oon Berg in befonbcrer SBeife auäjujeid&nen. 3luf bem

$eid)3tage ju Sladjen, am 24. 2flai 1380, erbob er
39

) benfelben ju

einem dürften unb §erjoge unb bie ©raffc^aft Berg ju einem

.fterjogtum unb gabnenleben; jugleidj oerlieb er bem neuen .w^oge

bie Sürbe, bei gelbjügen baS faiferlidje Streitrojj am 3"9^ 5U

fübren unb bei feierlichen ©aftmablcn bem ftatfer oorjufdmeiben.

Silbelm nannte fid) nun .öerjog oon Berg unb ©raf oon

Waoensberg.

ö. $)ie Bollenbung be£ Slltenberger 3)ome£.

Um biefe $e\t würbe aud) ber Bau bc$ SDomeS $u Miltenberg

jum Mlbfcblnfe gebraut. $)em Älofter ftanb bamals ber 2lbt 3obann

oon ©dialoerburg oor. SBiebolb, ein Kölner oon ©eburt, toeläjer

Bifdwf oon (Sülm getoefen mar, ficb aber genötigt gefeben batte,

fein Bistum $u oerlaffen, jog fid) nad) Miltenberg jurücf unb tourbe

be$ ftlofterä Sol)ltbäter. Gr oenoenbete fein gan^eä Vermögen

auf bie Bollenbung ber .sUofierfircbe, oerlängerte baä ©dnff ber=

felben $u feiner jefcigen ©eftalt unb roeibte ben ooHeubeteu Tempel

am 8. Juli 1379 ein.

3aä grofee genfter über bem £aupteingange rübrt ebenfalls von
sBiebolb ber; unter beu oielen Bilbniffen, roelcbe e3 enthält, befinbet

fid) aua) baSjenige beS ©rafen SBilbelm II., be^ bamalS regierenben

unb im folgenben ^a\)ve jum .Oerjog erbobenen ^anbe^berrn.
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Siebentes Buch.

Sic 3rit ber ^erjoßc aus bem #imfc %Mti}.

Son ©rljebung ber ©raffdjaft Seeg ^um ^perjogtum

bis 51t if)rer Bereinigung mit Sleoe^Uiarf.

1380—1521.

itUlöclm 11. nie fccqoa,.

1. $e3 §er$og3 ©orge für bie .©auptptabt $üffelborf.

9iadj feiner ©rfjebung roar ^erjog 2Bilf)elm eifrig barauf

bebaut, baS Hufblüben ber ©tabt 5)üffelborf, meldte er jur l'anbeä*

bauptftabt unb 9teftoenj erroäfjlt fyatte, in jeber 2Beife $u förbern.

Sein 33ater ©erwarb fyatte fein 2lugenmerf fjauptfädjlia) auf ßaiferä-

roertlj gerietet unb roar 1358 in ben 23efi& biefer widrigen 9?ei$$=

oefte gelangt. £)te baburdfc erreichte Beteiligung an ber #errfd>aft

über ben ©trom unb an ben 5R^einj5ßen l)atte il)m bie ©orge für

^üifelborf weniger wichtig erffeinen laffen, fein früher $ob bie=

felbe autt) oerfnnbert.

£>a SBitljelm iio) genötigt gefef)en Ijatte, ßaiferäroertf) feinem

Sdjroiegeroater ju oerpfänben, fo Ratten ftd) feine ©ebanfen natur-

gemäß auf $üffelborf rieten müffen. 3m Sluguft 1371 fdwn

Ijatte er ber ©tabt, um „fte 511 Seffern unb su mehren", nid)t nur

bie früher iljr erteilten greüjeiten betätigt, fonbern aud> neue

hinzugefügt, u. a. einen freien 2Bod)enmarft
;

audj mar burd) if>n

Süffelborf bereite TOinjftätte gemorben. gerner fyatte er im Qafyre

1377 ben ^empelforter $of erworben, au* bem fpäter ber ^äger^of

nebft bem §of* unb gafanengarten gebilbet nmrbe. 3m Sa^re 1383

erwarb er roieber ein $efifetum, auä bem in ber golge ber griebrid>a*
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plafc unb bie s
3Jttif)lenftrafce cntflanbcn. 3m Tyrü^tiug 1384 jog

er bie $orffdjaften ©of^eim, 2:erenborf unb 23ilf in bcn Stobt--

oerbanb, mit ber Vebingung, bafj bie Veroohuer berfelben naa)

ftüffelborf sieben, bafelbft £äufer errieten unb von biefen au*

ihre GJüter beroirtfchaften folltcn. $od) fd)ien ihm ber Stabt=

bewirf nod) nicht auSgebehnt genug $u fein, roeähalb er 1394 aud)

bie Veroohner be$ Äird)fpiel3 #amm oeranlafjte, ftdj in $>üffelborf

anzubauen, Urnen bie nötigen Erleichterungen gewährte, unb bie

Stabtmauer bis $um {üblichen 3)üffelarme erweiterte.

Wilhelm beroirfte aud) ben Ausbau be3 Schloffeä am Schein.

®ie Sübfpifce beäfelben mochte roof)l fdjon im Anfang beä 3a^
hunbertä entftanben fein, bodj nur aU SBarteturm gebient fjaben;

im 3a()re 1386 gefcr)terjt bie erfte urfunbliche ©rroähnung beSfelben,

unb roir erhalten bie Äunbe, bafj ber §erjog nun bort IjäuSlitt)

oerroeile
1

)- So mar alfo ftüffetborf jur Steftbenj erhoben.

©in §aupthebel für ben Stuffchroung ber Stabt roar bie 6r*

richtung ber 3oßftätte. ^iefc mar früher mißlungen unb ©raf

Slbolf roieber jur früheren (Statte oor bem Salbe bei Duisburg

jurüdgefefjrt. 2lm 4. ftejember 1377 bewilligte Äarl IV. bie

Verlegung be£ 3ofle3 oon neuem. Sein Nachfolger hatte (ich burcb

ben ©rjbifchof oon Äöln beftimmen laffen, bie Seroittigung $uriid=

junehmen; als er aber ben ©rafen Söil^elm $um §er$og erb,ob,

geplattete er ihm in einer ^weiten Urfunbe 2
), bie oon feinem Vater

bewilligte 3otter^ebung gu ßaiferSroertf) nun nach SülSborf ober

$)üffelborf $u oerlegen.

&er$og 2Bilf)elm errichtete nun bie 3oßftätte, gehet aber

balb mit bem (Srabifdjof in Streit, nicr)t nur roegen beä %ott&,

fonbern aud) roegen gegenfeitiger fechte ju gilben, ju $)eufc unb

im flönigSforfte. 9tod) mehrfachen Reibungen unb Verhanblungen

fam eä am 17. September 1390 ju bem Vergleiche
3
), ben Streit

brei Satjre lang ruhen ju laffen.

hierauf roanbte unfer £er§og ber Megiatftrche feine Sorg/

falt in befonberem SDto&e su, roobei auch ba$ Veftreben mitroirfte,

baburch bem nunmehr herjoglidjen §ofe einen höheren ©lanj $"

oerleihen. <5r baute bie flirre $u einer breifd)ifftgen §attenfira)e

um, ftiftete 15 neue äanonifal=^räbenben unb 12 neue Vifarien,

fo bafj bie Qafyl ber ©eiftlichen auf ca. 40 ftieg. £>a e£ in jener

3eit nicht nur in religiöfer, fonbern auch in materieller ginftcht

oon großer Vebeutung roar, heroorragenbe Heiligtümer &u befifcen,
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l'o fammelte er für bie Äird&e aud) oiele unb foftbarc Reliquien,

unb e£ begannen, laut ber „Simburger Gtyronif", 1394 bie %itU

fahrten nad& $üffelborf.

<Sdjon im 3a*)re 1384 tyütt §w$og SBilfjelm in ber Stifte

firdjje eine Familiengruft Dementen laffen, wo feine SWutter

3Rargaretf)a $ur testen SRuf)e gebettet würbe 4
).

2. S)ie ©dj)(ad)t im (Sleoerbamm.

2lm 9. SRooember 1368 mar ©raf Sobann oon Gleoe finberloS

geftorben, unb es mar bem ©rafen Slbolf oon ber Warf gelungen,

bie i^m oon 3of)ann, feinem D^eim, bejrimmte Staebfolge fidt) ju

flauem unb gegen bie übrigen ©rbprätenbenten burdjjjufefcen. ®r

batte ixd) im folgenben 3al)re mit Wargaretfja, ©cljwefter beS ©rafen

SBilfjelm oon S3erg, oermäblt. Sefcterer fiatte mit bem ©rafen

Engelbert oon ber Warf wegen beiberfeitiger SRed&te mebrfad)

<Streitigfeiten, benen $war eine Sü^ne am 7. Wai 1389 ein ©nbe

mad&te, jebod) of)ne feftere Stegrenjung ber 9tedf)te. ©raf Engelbert

war am 21. SJejember 1391 geftorben, ofme einen ©obn $u binter-

laffen. (Sine %oä)ttx beSfelben, Wargaretba, mar feit 1374 mit

$t)ilipp *>on galfenftein oermäblt unb befafe 2lnfprüd)e auf eine

9tente oon 2400 ©ulben aus bem 3<>ße ju ftatferSmertf); aufeer=

bem mar ir)r oon ben Eltern eine sJlu3fteuer oon 12000 ©ulben

oerfdjjrieben roorben, weldje auf ber ©raffd&aft Warf baften fottte,

falls it>r bie Erbfolge aberfannt mürbe. Unbefümmert um biefe

£od)ter Engelberts bitten bejfen trüber Slbolf unb <E>ietrid) über

baS Erbe berfelben oerfügt.

Eiferfüdfjtig auf bie wadjjfenbe Wacbt beS märfifeben §aufeS,

eingebenft früherer Slnma&ungen unb in gereifter (Stimmung über

ben jugenblicben Wutwillen ber beiben Oettern, ^iett £er$og SBilbelm

einen entfdfnebenen ©djritt für- burd&auS notroenbig. Er felbft

trat an bie Stelle ber (Regatten oon galfenfiein, bie ja ibre &n=

fprüd)e nidjt burcb3ufe$en oermodjten, jablte it)nen am 26. 2tpril 1395

bie feit Engelberts Xob rüdftänoige SRente, erwarb am folgenben

£age bie SRente felbft fäuflid) oon benfelben unb erflärte, bafc er

jeben &nfpruä) oon märfifdfjer (Seite abwebren werbe. (Sin oofleS

3abr ging aber nodfj f)in, vielleicht mit frud&tlofen Untertyanblungen,

ebe wir oon ÄriegSrüftungen beS §er§ogS oerne^men. Xann aber

warb er Reifer unb jog im Wai 1397 mit fiarfer fteereSmacbt

gegen ben ©rafen ftietria) oon ber Warf.
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Über ben Verlauf biefeS folgenreichen ^elbgugeä fehlt jeber

gleichseitige Bericht; bie (Stählung ber Gfjroniften fpäterer 3*"

über ben Hergang, ooll SBiberfpruch unb Ungereimtheit, fann feine

öefriebigung gewähren. ®er Ausgang am 7. 3uni 1397 roar ein

rounberbarer. „£eraog Söühelm, ber Äriegö- ober £auptberr,

{amtliche Phrer feine* Speere«, 90 Stüter unb gegen 2000 beä

reifigen 3uge$ mit 1900 gefattelten "ißferben mürben mit ©inem

9Jtale gefangen, unb oon ©etöbteten oerlautet nicht ba$ minbefte.

©ir roiffen nun, bafc ber 3ufammenftojj auf bem oon ©leoe,

einem ^öfjenjuge unb bem 3^r)cin eingeengten, tiefen gruchtfelbe,

ba3 man (Steoerhamm nennt, flattgefunben ; roaä bleibt und aCfa

anberS $u oermuten, als bafe ba3 hcra<>aKche §cer/ unoerfeben* oon

mehreren Seiten überfallen unb gebrängt, feine Streitfräfte nicht

hatte entfalten unb orbnen tonnen unb in oölliger SBerroicfelung

bie söeute be£ geinbeä geworben ?
5)"

3. ^Die folgen be$ ^clbguge^.

2)er unglücfliche Ausgang be« Äampfeä hatte für ben £er$og

Wilhelm bie traurigften folgen. @r mu&te nicht allein fich felbft

loSfaufen, fonbern auch nach Der Sitte ber Seit feine 5Bafaßen unb

SBerbünbeten entfchäbigen. Um feine 9Rücfftcht auf ben £ty\m

nehmen §u müffen, hatten bie ©rafen oon ber 9Warf greunbe aus

ihrer Sftitterfchaft beftimmt, welche bie Summe feftfefcen fottten.

SBilhelm mu&te aU Söfegelb 74000 ©olbfchilbe oerfpredjen unb,

ba er bie Summe nicht gleich sohlen fonnte, einen großen Seil

feines ftmbeS bafür ju ^ßfanb ftellen: Sinjig, Remagen, Sinbecf,

SBeoenburg, Bülheim an ber föuhr u. f. ro., au&erbem bem ®rafe"

$Dictridh bie SRente oon 2400 ©ulben ald rechtmäßigen 33efi|

juerfennen.

Slber noch größeres £eib hatte ber oerhängniSoofle £ag im

(befolge. 2luf bie flunbe oon ber ftieberlage be3 33ater8 hatten

feine Söhne Slbolf, ©erbarb unb 2ötlhelm ftch be* Schlöffe« ju

$üffelborf bemächtigt, alle §abe an fich geriffen unb ftdt) hulbigen

laffen. Schon Qahre lang hatte 2tbolf nach eigenem ©ebiet geftrebt

unb ben 33ater mit Anträgen beläftigt, um größere ©elbmtttel &u

erhalten unb ungebunben §u fein. @r roar bereit» einmal mit

einer Stente oon 1000 (Bulben abgefunben roorben, hatte eine fteife

inä Sluälanb antreten unb ftct) eiblich oerpflichten müjfen, ben Sater

in feinem SBefifcftanbe nicht ju ftören
6
). Stbolf hatte jeboch nicht
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geruht, bte ifjm bcrfclbe 1395 bie ©raffd&aft 9faroen3berg abge-

treten ^atte 7
).

3efct, roo ber #erjog in ®efangenfa>ft geraten roar, mufjte

er fid) entfd&liefeen, mit ben aufrührerifdfjen ©örmen ein 2lbfommen

ju treffen, um ifjre (Sinroitligung jur (Erfüllung berjenigen 23e=

bingungen gu erhalten, burdfj meldte er ftdf> auä ber §aft löfen

fonnte. 9todjbem enb(i<$ am 2. September eine ©erftänbigung

angebahnt mar, rourbe SBilfjelm oorläufig aus ber §aft entlaffen,

unb am 24. Dftober f$lo& er mit feinen ©öf)nen ben Vertrag ab,

rooburd) er ©d&lofe §ücfe3iuagen mit bem Äird&fpiele, bie ©tabt

Wipperfürth mit bem 2lmte ©teinbadj), bie ©tabt Sennep mit bem

£mte ©ornefelb ifjnen übertiefe unb gelobte, fernerhin eigenmäd&tig

feine 93erpfänbung unternehmen 511 motten 8
).

3n bem Slugenblirfe alfo, roo §er$og 2öill)elm ohnehin fo

grofje Opfer ju bringen f)atte , rourbe er oon feinen ©öfjnen ge*

nötigt, fein Sanb unb beffen (Sinfünfte in biefer SBeife ju fd&roäd&en;

lefctere reiajten überbieS nidn au3, bie tym au« ber Stoeberlage

erroadrfenen 23erpflia)tungen ju erfüllen. 3n biefer 9tot fud&te unb

fanb 2öüf)elm $ülfe bei tfaifer SBenjel, ber u. a. bie 3a#wng

feiner Äriegäfdjmlben auf fünf 3af)re friftete
9
), foroie auaj bei Äönig

jRidjjarb oon ©nglanb.

2lbolf begann fofort neue §änbel mit bem ©rafen $ietrid(j

oon ber SJlarf, roobei ilmt u. a. @bert)arb oon Himburg ©eiftanb

leiftete. (SS ^onbelte ftd) um bie ©urg ßlberfelb, roelcf)e in ben

8eftfc @bert)arb3 gelangt roar, auf bie aber ©raf 2)ietridj aud&

Anrechte befafj. tiefer roar anfangs glücflidf) gegen feine geinbe

unb brang bis gegen SWülfjeim am Sftyein oor; bann aber jogen ftdj

2lbolf unb ©berfyarb in bie 33urg Slberfelb jurüef, roeldf)e Dietrich

nun belagerte. £)a fiel er, tötlidj) oon einem $feit getroffen, am
14. 9Wär$ 1398. ©ein ©ruber Stbolf non ßleoe beerbte ifm, uer=

einigte alfo feitbem (Sleoe unb 9Jtarf in einer §anb, unb oerftäubigte

fiö) roegen ber 93urg ©Iberfelb mit bem alten £erjoge Wilhelm.

Unterbeffen ^atte Slbolf ©erbinbungen in SBeftfalen gegen

Slbolf rron ©leoe unb Watt angehlüpft; biefer aber oermätjlte fidf)

mit 2lgne3, Xodfjter beä ^faljgrafen SRupred^t, roeld&er ber ©ruber

unferer §erjogin 2Inna roar unb im %afyxe 1400 nad) SßenjelS

Hbfefcung beutfa)er ßatfer rourbe. 9Jatl)in ftanb nun 2lbolf in ber

engten ©erroanbtfdfjaft ju uuferm fjeqogliajen ©aufe, unb eine

anfertige 2lu3föf)nung am 3. ftooember 1399 roar bie golge.

10
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2lbolf batte ftdb mit $atl)arina oon Braunfdjweig oerlobt,

aber ba« Verlöbnis würbe burdj bcn £ob ber Braut gelöft. Gr

ging tjierauf mit 3olanbi«, £od)ter be« ^er^ogS Robert non

Bar, eine (Sbeberebung ein, reelle im Slpril 1401 oou>gen würbe

unb itim eine 2lu«fteuer oon 24000 ©olbfd)ilben ^ubraebte.

£er$og Söilfjelm Ijatte ibm bereit« 6000 ©cf)ilb auf 33urg

uerfcf)rieben , worauf bie Sdjlofjbeainten itjm gebulbigt Ratten; er

befanb fid) ferner im Befifce ber an (Sleoe oerpfänbeten Sinter

Beyenburg unb Söinbed, bie er erobert batte. 3m Januar unb

2Jtärs 1402 fam ein Bergleid) $uftanbe; §er$og $Mlr)elm fdjob bie

Slnfprüdje feine« Soljne« auf Burg bi« $u feinem Xobe aurüd.

Slbolf taufebte oon feinem Bruber 2Bill)elm £ücfe«magen ein gegen

ftaoensberg unb einen Teil an &Mebenbrügge, unb fanb feinen

Bruber ©erfjarb mit einer Diente oon 150 (Bulben ab 10
).

4. 2Bilbelm« ©efangenuefjmung burd) feinen (Sobn Slbolf.

2lbolf, ber Siutgberjog, wie er fid) fpäter nannte, war un=

erfättlict). '£a3 Errungene mad)te it)m 3Rut $u weiteren Übergriffen.

$ie ©renje ber (Sfyrfurd&t gegen ben alten Bater roar einmal über

fcfjritten, unb er fd;retfte nun fogar uor einer greueltljat nid)t

jurüd 11
), wie eine fot^e in jener wilben Seit leiber aud) fcf)on in

ben Käufern $nti<S) unb ©elberu oorgefommen war.

Öcrjog SSMlrjetm batte 1400 feinen <5orm SIbolf in einer

gebbe bem &errn oon §cin«berg unb bem Sunggrafen oon Sann

entgegeugefteßt, unb biefer batte bie oorgefommeuen Berwüftuugen

burd) bie Eroberung ber Söwenburg gerädjt. 2£ilbelm fdjenfte nun

feinem ©ohne uolleä Vertrauen, al« biefer itjm im ^ooember 1403

bie 92ad)rid)t braute , ber §ein«berger nal)c wieber mit großer

9Wad)t, unb ertbcilte il)in bcn Auftrag, $um SLUberftanbe alle ver-

fügbare 9Jtonnfcf)aft aufzubieten. 91 uf ben 28. 9tooember 12
) würbe

eine 3ufammenfunft Söilbclm« mit bem §errn oon Reinsberg an-

beraumt, weldje in flöln ftattfinben follte. 311« aber ber im 6d)lof)e

Benratl) weilenbe £>er3og fid) in aller grübe nad) Äöln aufgemalt

unb eben ju 9Jionl)cim ba£ Schiff beftiegen fjatte, würbe er nebjt

feiner ganzen Begleitung oon bem mit 400 Berittenen berbei-

geeilten freoelmütigeii Soljn 2lbolf gefangen genommen unb junäd>ft

nad) ©üffelborf gebraut. Severe«, fowie Natingen unb Hngermnnb

famen rafer) m be« ^nngl)cr3ogö ©emalt, Sd)lo6 Seulberg würbe für

it)n burd) Sietrid) oon Sangel genommen, unb e« war fomit flar,
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bafc 2lbolf ben 93ater üöttig aus Sanb unb §errfd)aft oerbrängeu

wollte. SDer 3"n9^rj09 trat auch thatfächlich als SanbeShet* auf,

inbem er bcr Stabt $üffelborf, um fic ju befcfnotchtigen, auSgebehnte

^Jrioilegien
13

) oerlieh. „Um be$ gemeinen heften mitten", erflärte

er am 16. 9Jtär$ 1404 ^euc^terifd^, „habe er bem $ater (Stn^alt

getrau
14
) unb bie Regierung an fidj genommen." — 2luch Natingen

unb anbere ©täbte mürben mit ^rioilegien bebaut.

5. 33erföf)nung unb griebe.

3n ber s
Jlaa)t auf ben 24. Sluguft 1404 gelang eä, ben

öerjofl „mit £ülfe be£ allmächtigen ©otteS", mie er in einem

©riefe oom 26. Sluguft an feinen ©ofm ©erwarb fagt, aus feinem

©efängnte $u Jöurg an ber Söupper $u befreien
l5

). $ie So^ne

©erwarb unb SBüljelm Ratten fich fdjon früher bem 93ater roieber

jugeroanbt unb traten jefct gemeinfdmftlich gegen 2(bolf auf. Sludj

bie Butter [taub treu ju ihrem gebeugten ©atten, begab ftch nadj

feiner (Sinferferung fofort ju ihrem öruber, bem ßaifer Stuprecbt,

unb berotrfte bie 9teiä)3ad)t gegen ben ungehorfamen Solm, toelcbe

am IT). 3)tai 1405 erfolgte
,fl

).

Slbolf , naebbem er bie bebenfliehe tfunbe oon ber Befreiung

feined 33ater£ oernommen, fud)te fid) ber ^Hitterfc^aft ju oerftd)eru,

inbem er Urnen bie auägebehntefteu ^rioilegien angelobte l7
).

£er$og SBilhelm unb feine ©ohne 3öill)elm unb ©erwarb

erroeiterten bem §erm oon fteinäberg unb ßöroenberg unb bem

3unggrafen oon ©aou bie ^fanbfehaft an SBlanfenberg unb ©ieg=

bürg unter ber 33ebingung, bem 3ungt)ersog unb ber ittitterfdmft

oon 33erg gehbe an^ufünbigen. £)anu festen fic fid) mit Slbolf

oon (äleoe unb 3Rarf in bie freunbfdjajtlichfte Söejiebung, unb ber

©ofm 2Mbelm fcblofe mit bemfelben ein :Öünbiü$. Slbolf, ber

3ung^erjog / ^atte fid) mit bem ©rafen Wilhelm oon Himburg

oerbünbet unb mit bem 3unggrafen oon ©ann roieber oerftänbigt.

©o roar auf beiben Seiten jum Kampfe gerüftet unb mit

Slbolf oon ber SRarf bie gef)be bereits entbrannt, al$ bie 2ld^t=

erflärung 2lbolf3 erfolgte unb ju 9teu& nnb Äöln angeheftet rourbe.

„3)a oermoc^te ba$ £er$ be$ alten frommen ÜBaterä nicht länger

$u roiberftehen. (Sr entfdjlojj fich, bie erlittene ftränfung ju oer-

fchmerjen unb fein gutes Stecht ju opfern, um ben laugen &rang=

falen im ©chofje ber gamilie ein $\el ju fefcen." 9lm 2. 3nlt 1405

befiegelte ein Vergleich
le

) enbgültig ben grieben jroifchen SBater
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unb ©ot)n. §erjog 5BÜl)elm bettelt nur £)üffelborf mit bem

Schlöffe unb 3oße, in bcr HuSbehnung, roctdEje er bem ©tabtbejirfe

gegeben, unb mit ben beiben $öfen £olthaufen unb Pempelfort;

ferner baS Slmt Monheim mit bem §aufe Benrath, ben gorft mit

bem Slmte SKtfelobe, baS ©chlofe Süttorf mit bem Ernte $orj,

bie ^irdjfpiele Stterheim, glittarb unb Puchheim mit OTilbeim.

Me übrigen Sanbeäteite trat er bem ©ohne Slbolf ab. tiefer

foHte bem 33ater eine jährliche 9tente oon 650 ©utben aus bem

2lmte Sflettmann oerabreieben it., unb nach bem £obe befcfelben

beffen SanbeSanteil antreten, t)orber)a(t(i<^ roaS ben Srübern ge-

bühre. 3"9^i<^ ">urbe benimmt, bafe bie SRutter 2tnna baä ®$\%
Senratt) famt bem Ernte Sponheim als Seibjuajt erhalten unb bafe,

wenn it)r biefe Seibjuäjt nicht genüge, ir)r eine beffere eingeräumt

werben folle. — „9hir bem nach ^rieben unb SSerföbnung fw)

fefmenben $er$en be$ 33ater$ oerbanfte ber pfliebtoergeffene ©ot)n

eS fchltc&licb, baß er, anftatt feiner SRed)te oerluftig ju gehen,

ben bei toeitem größeren Seil beS £anbc$ behielt."

(Gleichseitig Derbriefte ber 3ungf)erjog bie ©üt)ne mit

bem ©rafen oon <£leoe unb 3ttarf. Sie Ausgleichung mit bem

(Sqbifdjofe unb ber ©tabt ßöln tourbe am 23. 3Jtar$ 1406 bura>

©chiebsfreunbe herbeigeführt ; babei erhielt ber 3ungfjer$og Solingen

jurücf unb mürbe (Sbelbürger oon Äöln.

3Rit 3ohann von öeinSberg unb ©ert)arb oon ©auu aber

entftanb eine neue get)be, wobei ©cblofe Densberg 1406 in flammen

aufging. (Srft naajbem fie am 27. Januar 1407 bei Densberg

eine Weberlage erlitten hotten, mürben fie nachgiebiger unb oer--

jichteten auf einen großen Xeil ihrer ^fanbfummen; ein drittel

ber ©efätte oon Staufenberg oerblieb bem 3ungt)er$oge, unb an

©iegburg mürbe bem §errn von Reinsberg nur ber 3Ritbefi$ auf

feine £eben3jeit jugeftanben. Unter biefen Sebingungen (am am

27. 3uni 1407 ber roirfliehe griebe lö
) juflanbe.

Unterbeffen befanb fid) fterjog Wilhelm roohl roieber auf

feinem Sieblingäjt&e, in ber ©tabt £>ü|felborf, bie er emporgehoben,

nahe ber floflegiatfir<he, bie ilmt fo fct)r am §er$en lag. Eber er

tonnte in feiner jefcigen öage auf ben gefchaffenen ©runblagen

nicht fortbauen. 25er tiefgebeugte ftarb am 25. §m\\ 1408 unb

erhielt feine 9tuheftätte in ber ©ruft, bie er ber Butter in ber

pfiffeIborfer Äirche errichtet hatte
20

), ©eine ©emahlin, Slnna oon

^Pfaljbanern, ftarb fieben 3at)re nachher, am 30. Stooember 1415.
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2lu3 ber @f>e waren uicr ©öfme unb eine £odjter entfproffen.

£>er ältefte ©olm, 9tuprec&t, roar 93if$of oon ^aberborn geroefen unb

fdjon 1404 geworben. Slbolf, ber jroeite ©of)n, würbe jefct be8 SSaterä

ftad&folger. ©erwarb roar S)ompropft $u Äöln. 2Bilf)elm fyatte

aud) ben geiftltdjen ©tanb erroäf)lt, refignierte jebodf) fpäter, oer=

heiratete fiä) mit ©räfin Slbetyaib oon £edflenburg, unb fein ©of)n

©erwarb rourbe nad) bem £obe SlbolfS beffen 9tod)folger.

Wbolf VII.

1. 9teue gelben.

Slbolf bewegte ft<$ roäfjrenb feiner Stegierungäjeit faft unauä*

gefegt in gelben. SWerbingS roar bie£ in ber begrünbet,

grofeenteite aber aud) in feinem (Sfjarafter. ©ein unfriebliajer

©inn ^atte ftd) f4°« früher genugfam gezeigt; in if)m erfdjeint

baä fe^beluftige 3^italter gleidfrfam oerförpert.

Äaum roar Stbolf im SMbefifce ber ^er^og&geroatt, als autij

fdron eine Jjefjbe $roifd&en itnn unb ben (trafen oon 2Bieb-3fenburg

roegen Slnfprüdjen auf $lanfenberg auSbraä), roobei Slbolf mit

ben Herren oon Himburg unb oon ©imborn oerbünbet roar. (Sin

©efedjt bei ©ngelsfird&en, beiberfeitä mit Söerlufi oon ©efangenen,

blieb oljne ©ntfajeibung 2I
).

<&3 bereiteten fid) ferner ©treitigfeiten roegen ber (Erbfolge

in 3UK# ©elbern oor. ®er britte §erjog 2öilf)elm oon

3üliO) fjatte 1372 audfj ©elbern erlangt; ifmt roar als §errfd)er

beiber fiänber fein trüber 9teinalb gefolgt, unb es rourbe immer

roaf)rfä)einlia>r, ba& biefer fein reidjeä <5rbe finberloS ^interlajfen

roerbe. 3m SJtonneSftamme roar Slbolf oon 23erg ber nädtfte jur

Erbfolge; ifjm ftonb 3of>ann II. oon Reinsberg gegenüber, ba feine

Butter $f)tlippa be3 erften §erjog3 oon 3ülidf> Xod&ter roar.

§erjog SReinalb gab bem füf)n aufftrebenben Slbolf ben SBorjug,

beffen Sftut unb 3Jtoä)t jebenfatta am elften eine Teilung ber

©ebiete oertyüten tonnte, unb unternahm jefct fdfjon ©dritte in

biefer §inftc$t. 3u"äc$ft oermittelte er ein freunblidjeS 6in=

oerftänbniä jroiföen Slbolf unb 3of>ann in S3ejug auf 33lanfenberg,

unb roarb Slbolf für eine Sarfumme jum 93afaflen. 9ton fanben

fid) aud) bie ©rafen oon sBieb=3fenburg bewogen, ifjren 3roiefpalt
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mit Slbolf frieblicr) $u löfen. Sludj gelang e« bem §er$og föeinalb,

mit ßöln, nad>bem fajon gcinbfeligfeiten $um Sluebruct) gefommen

roaren, bcn ^rieben ju ermitteln; am 7. 3Jlai 1411 mürbe ein

33ünbni3 gefct)loffen, wobei Stoolf bie 33eler)nung mit bem fölniftyn

Äämmereramte erhielt '*).

Slbolf unb 3or)ann machten infolge ifjrer Einigung gemein;

fame ©ad&e gegen ©erfjarb non Sann, beffen Slnfprüdje auf

93lanfenberg nocr) fortbeftanben, gerieten aber barüber felbft roieber

in get)be, meldte ebenfalls burct) SHeinalb beigelegt mürbe. Se^terer

fd&enfte Slbolf ba3 ©d)lo& unb Slmt £cimba<fc, fomie bie ©tabt

Sergfjeim mit bem ©ajlojfe, Solle unb Slmte, meldte 3umenbungen

für bie benorfterjenbe er$bif<r)of3roal)l oon Sebeutung maren.

Slbolf gebaute einen feiner Srüber auf ben er$bifd)öflid)en

©tut)l $u bringen, unb roarb fcr)on 1412 Reifer für feine
s
JMäue.

%to§ feiner Semttlmngen aber rourbe, als @r$btfcr)of J-rtebrtdj ton

©aarroerben 1414 ftarb, ©raf SHetrict) non WöxS, ein junger

cnergifdjer Wann, an bejfen ©teile getoäfjlt. ©igiSmunb oon

Ungarn, ber injroifd)en $um Äaifer geroär)lt, aber nod) nid&t gefrönt

mar, roirfte roafjrfajeinlid) auf bie balbige @ntfd)eibung beä ^apfteä

fn'n, ber SMetria) am 29. Sluguft 1414 betätigte, §er$og Slbolf

oerlor jebodf) ben Wut nidr)t , fonbern fur)r fort fidr) ju ruften;

baSfelbe traten aucr) bie ©egner.

SMetrid) fn'elt erft am 7. gebruar 1415 ben ©injug in feine

§auptftabt. 2ßilr)elm oon 33erg liefe fid) oon it)m beftimmen, beffen

s
Jtidf)ie Stbetyeib oon Xetflenburg ju heiraten, meiere ber (Srjbifdjof

mit 20(300 ©ulben aussteuern Derfpracf). Slm 19. $ebruar 1416

oerjidfjtete $Bill)clm auf ben er$bifd)öflicr)en ©tul)l unb quittierte

über bcn (Smpfang non 10000 Oulben.

£>er$og Slbolf aber ftörte ftcr) baran iüct)t. @r befepigte

Wülr)eim unb 3Ront)etm, rooburd) bie ©tabt ßöln $u einem 33ünb=

niffe mit bem (Srjbifdjof ueranlafet rourbe, unb e3 entfpann ftö)

jroifcrjen beiben Parteien ein oerberblidjer flrieg, ber befonber*

erbittert ben ©ommer unb §erbft f)inburd) geführt mürbe. 3"r

Beilegung beSfelben lub ßaifer ©igiämunb dürften unb Herren

be3 sJlieberrf)ein3 nadf) Slawen ein, unb e£ fam am 13. ®ej. 1416

ein notläufiger SluSgleidfj $u ftanbe. Slm 15. ^ejember belebnte

©igiämunb ben §er$og Slbolf mit 23erg unb 9ftaoen$berg. 3U

flonftanj erfolgte bann am 22. Slprit 1417 ber oorbeljaltene enb:

gültige SluSfprud) be$ ÄaiferS, roelajer ben §erjog anroieS, Äöln
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Die 3oflfrei()cit roirflich ju gewähren, unb beibe ©eile oerpflid)tete,

bie errichteten geftungSroerfe ju fchleifen.

©er fo hergeftellte griebe bauertc jebod) nicht lange, ©egeu

ben am 28. April 1417 jum §er3og erhobenen Abolf oon £leoe=

3Warf jdjlofe nnfer £er$og mit beffen ©ruber ©erwarb ein ©cfmfc

unb ©rufcbünbnte auf Sebenöjeit, unb ba er mit bem (Sogenannten

in einem ©ünbnijfe ftanb, welches oorher mit 3000 (Bulben gelöft

werben mußte, fo ermächtigte ihn ©erwarb, jum ©rjafce «Sinzig

unb Remagen an fidj §u stehen. Auch fd^lofe Abolf oon ©erg im

Sesember 1417 oon neuem bie alte ©erbinbung mit ber Stabt

Äöln gegen ben (S^bifchof, unb ba biefer ju ©eufe ein ©oüroerf

aufführen liefe, entftanb eine get)be, welche im 3ttai 1419 burd)

gütlichen AuSfprucf) ausgeglichen würbe; ba$ 3U ©eufc errichtete

©ollmerf würbe wieber gefdjleift. äöa$ aber Vertrag unb (Sib in

jener 3e^l bebeuteten, beweift bie xljatfache, bafj beibe §er5°9e am
1 1. 9tooember 1419 ftd) gegen ben (Srjbifdjof unb gegen ©erwarb

oerbünbeten 23
).

2. AbolfS 3»Ö Lothringen.

©ine anbere wichtige Angelegenheit hatte unterbeffeu baS

£infbreiten be$ ^perjogö Abolf oon ©erg notwenbig gemacht,

.perjog (Sberharb oon ©ar, ber ©ruber feiner ©emahlin SolanbiS,

roar 1415 geftorben, unb beffen ©ruber Lubwig hatte baS ^erjogtum

angetreten. ©a biefer auch finberloä mar, eröffnete fich für Abolf

oon ©erg bie Auäficht auf Nachfolge, unb im §iublicf barauf hatte

ihn tfaifer SigiSmunb 1417 mit ber ju ©ar gehörenben 5Jkrf=

gvaffchaft ^ontamouffon belehnt. 211$ nun aber Lubwig 1419 bie

Laube an ben 6of)n feiner Schwefter, 9iene oon Anjou, abtrat,

jah fich Abolf »löblich genötigt, feinem fechte mit ben Söaffeu

(Geltung 511 oerfchaffen.

Um nun freiere <ganb ju haben, mufete er mit bem Detter

Johann oon Reinsberg ein fefteS Abkommen roegen Sülich unb

©elbern treffen; biefe Einigung, welche bem Lefctgenannten Anteil

an ber ©rbfdjaft einräumte, fam am 1. April 1420 $u ftanbe.

^erjog Abolf hatte fich fur3 oorher fd)on 311m 3"ge noch Lothringen

gerüftet, aber erft, nachbem ber $um Aufbruch gefommene Jlrieg

jmifchen Abolf oon ©leoe-SRarf unb beffen ©ruber ©erharb am
2. 9tooember 1420 beigelegt roar, 30g er 3U gelbe, ©er Hergang

ift uns nicht befannt, bod) Abolf geriet in Lothringen in ©efangeiu
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fdjaft unb formte ftdj auä berfelben nur befreien burdj ein fiöfegelb

oon 40000 ©ulben unter Ver$id)tletftung auf 33ar.

©rjbifdrof S)ietridj, roegen ber £eilnaf)me am Kriege gegen

bie §uffiten gro&er ©elbmittel bebürfenb, t)atte bie 2lbioefent>it

be8 $er$ogä oon Verg benufct, um bie bemfelben oom föeid&e oer=

pfänbeten Orte ©injig unb Remagen an (td) $u bringen. 2113 nun

§er$og SÄbolf im Slugufit 1422 bie §eimat roieberfat) unb Äne
madjte, gegen ben (Srjbifdjof oor$uger)en, fanb biefer e3 geraten,

nachgiebig einjulenfen, unb e£ gelang it)m, ben §er$og ju einem

VünbniS gegen (Sleoe^arf $u geroinnen. 5lbolf oerfölmte ftdj mit

©erwarb oon (Sleoe, ber in Kötteringen gegen ifm unb feinen 6ot)n

gefampft r)atte r unb oeranlafjte feinen Vruber SBityelm unb feinen

Sofjn 9tupre$t, ftdj mit @err)arb ju oerbünben, ber nun, am

17. 3uni 1423, feinem ©ruber Stbolf gef)be erflärte
24

).

3. 2t boT f VII. roirb föerjog oon 3ülic^.

2lm 23. 3uni 1423 ftarb §er$og fteinalb oon 3ülid) unb

©elbern, unb am 30. 3uni empfingen Slbolf uon Verg unb 3oljann

von Reinsberg auf ©runb it)rer Vereinbarung bie £utbigung ber

9Utterfdjaft, ber ©täbte unb ber fttnbfdjaft von Sülia)
25

). 3n

©elbern aber, roo man bie ©elbftänbigfeit roünfdjte, t)ulbtgte man

bem ©ofme 3°^»n* ©gmont, 3trnolb, beffen ©roftmutter

bie einzige ©djtoefter Sfleinalbä roar. 3)a eine (Sntfd&etbung burdi

bie SBaffen unoermeibliä) festen, traf man für biefen %a\L beiber=

feitö Vorfefjrungen. SÄbolf nebft 3of)ann oon Reinsberg fanben

u. a. in bem ©rafen griebria) oon 3Rör* unb bem (Srunfajof

Dietrich Äampfgenoffen, roäfjrenb Slrnolb oon ©gmont fidj mit

Slbolf oon (Sleoe oerbanb. $er (Srjbifd&of unb Slbolf nebjt feinem

<5or)ne Shiprecfjt befdjloffen am 12. $)e$ember 1424, oor s^fing|ten

nädtften 3a^re^ Dem §erjoge oon (Sleoe ben ftrieg an&ufünbigen,

unb roenige £age nact)f)er trat it)nen u. a. ©erwarb oon Sleoe bei.

9hm erreichte SMetridj ein oon ii)m unb feinen Vorgängern fet)nlia)

erftrebteS 3iet : ©erwarb oerfaufte tym Stabt unb Vurg Äaifere^

toertt) mit bem 3oUe, ber Vogtei unb allen 3uger)örungen für

100000 ©ulben; an biefem »efift M>en *ie ©rjbifäöfe bi* 1762

äät)e feftgel>lten
26

).

91m 24. StRai 1424 beler)nte ftaifer SigtSmunb ben §erjog

Slbolf in einer oon Ofen Datierten Urfunbe mit $i\iiä) unb ©elbern

unb liefe eine Slufforberung an ©elöern unb 3ütp^en ergeben,

Digitized by Google i



— 153 —

bcmfclbcn $u bulbigen. ®er Äaifer betätigte i|)m ferner oon

neuem eine fc^on früher bewilligte 3otter^ebung auf bem SRtjeine unb

oerorbnete bie 2lufrtä)tung einer 9Rün$ftätte ju üftülbeim am 9tf)ein,

wo ©otb= unb Silbermünje unter feinem Warnen unb mit bem

Sappen beS §er$og3 geprägt toerben fottte
27

).

©abrenb ber Sirren aroifc^en Slbolf oon (Sleoe = 9Rarf unb

beffen »ruber ©erwarb gelang e3 bem ßerjog oon 33erg am
12. «Rooember 1427, bie Surg unb §errlid)feit ©Iberfelb oon

Slbolf Quabe unb beffen ©attin fäufltd) §u erwerben, wobei ber

$er$og oon ©leoe, ber ein 3eroürfni8 $u oermeiben fudjte, auf

baä ü)tn jujtebenbe £5ffnung8red)t oer$id)tete. TOit Rubbert oon

$aten, einem märfifa^en (Sbeln, ber im ^Jfanbbefifce mar, fefete fta)

unfer £erjog in ber SBeife auSeinanber, bafj er ir)n ju feinem

Amtmann in ©Iberfelb ernannte, mit bem 9teä)te, bie §älfte fämt*

lia)er einnahmen für fia) ju behalten, folange bi« tym bie geliehene

Summe jurürfgegeben fei. So fiel (Slberfelb an SSerg
28

). Seitbem

toaren bie legten öanbe ber 3uge()örigfeit jum ©reifte Äöln gelöft;

bie 3tecbte beä ©rjbifdjofS ati ßebnö^err gerieten oöttig in $er=

gejfeut)eit.

$>ie fortroäf)renben gelben nahmen natürlid) gro&e ©elbmittel

in SUnfprud), unb bei ben fteten ©elboerlegen bei ten fab ft<b 2lbolf

immer mieber ju neuen ^fanboerfebreibungen genötigt. Sdwn
balb nacb feinem Regierungsantritt tjatte er gegen ein Marleben

oon 2500 ©olbgulben Sanofi unb Äirdjfpiel §üdeämagert ben

©beleuten §ermann Ooelacfer unb £)ruba oerfabreiben m äffen unb

anbere $erpfänbungeu toaren balb nadjgefolgt
29

). 2lud) ßlberfelb

mu&te anbauernb alä s^fanb bienen. 2lm 3. 3uli erfolgte ein

9totägutad)ten über eine -fteuorbnung ber ginanjen im §erjogtum

8erg, melcbeS oon großem 3ntereffe ift
30

).

4. Sreigniffe ber legten ÖebenSjabre beä §cräog£.2lbolf.

3m 3"^ 1429 far> fia} fterjog 3lbolf bewogen, mit Strnolb

oon (Sgmont einen oterjä()rigen grieben einzugeben. Seine ©emablin

3olanbi£ mar fdjon mäfjrenb feiner ©efangenfdjaft in £otl)ringen

am 10. 3anuar 1421 geftorben. Seineu Sotyn iHupred&t r)attc er am
24. gebruar 1426 auf SBeranlaffung be$ ©rabifdwfd mit Weinalbä

©Uwe, Sttaria oon ."parcourt, oermäl)lt. £a biefe @be aber o^ne

Stodtfornmen blieb, fo oermäblte fia) 3lbolf am 14. gebruar 1430

oon neuem mit ©lifabetb, Xodfjter be3 $fal$grafen unb &er$og*
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©ruft oon dauern ;V"t0^t)og 9fluprecr)t ftarb im 5lugujt 1433.

Um biefelbe Seit lief ber oierjäljrige grieben mit Selbem ab.

Slber ade 9lnftrengungen unfereS ^erjogS in Scsiig auf bieie*

«persogtum formten, obglcid) fie Dom Äaifer in jeber Söeife unter;

ftüfct mürben, nid)t $um QieU führen. &ciberfeit3 feinte man fid)

nadr) 9hir)e. @nbe 143n rourbe $u Sittarb ein Saffenftiflftanb

gefcf)loffen, unb jur 5lu3gleicr)ung ber &auptfadbe ber 12. 2Jtoi 1437

anberaumt, jebod) ot)ne ©rfolg. Sluct) ein neuer, ju biefem %rotdt

feftgefefcter £ag blieb refultatloS, rooI)l toeil §er$og 9lbolf fajon

ju flöln in ber Sttbtei ®rot>3ttartiu franf bamieberlag 31
). ®ort

ftarb er am 14. 3uti 1437 32
).

3Wit feinem £obe „mar nidt)t nur bie 2lu£fid()t auf cnblidje

Sdf)licr)tung beä Streites um 3ülicb unb Öelberu plöfclieb abgefdfomtten;

e£ mar augleicf) ein tt)atfräftiger gürft, ber feine fcfjroicrige Stellung

511 oertreten unb bie Aufgabe mürbig $u löfen oermodOt bätte, ju

$rabe gegangen/' 3>fmi folgte ©erljarb, ber faum $ioau$igjäf)rige

Solm feine« oerftorbenen SBruberS ^iltjelm unb ber Cfräftn Slbelfjeib

oon xecflenburg. — %m $>ome $u 2lltenberg rurjt Slbolf oon feinen

oielen gelben aus, unb neben ir)m fdjläft fein Solm sJtuprea)t, ber

fcr)on oor ifmt geftorben mar.

<*>crljarb U.

1. Seine erften sJtegierung£l)anblungen.

®erl)aro beftätigte bei feinem Regierungsantritte ber 9tttter=

ferjaff beä £ier$ogtums 33erg bie ^Jrioilegien, roeldje iljr fein Cfyeiin

3lbolf 1404 in bebrängter Sage juerfannt hatte, unb bat gleiaV

jeitig ben .ftaifer um tie Söelefmung. £a ber junge gürft einer

Stütze uod) febr bebürftig mar, ftanb il)m ©rjbifdjjof $>ietridj,

ber ja rnirdf) feine SRutter mit ibm oerioanbt mar, roar)rfdjeinlid)

auf Slbolf* gürbitte, sur Seite. SigiSmuub erteilte baljer am

1H. September bie Selermung") mit ber Söeifung, ben Sebnleib

oorläufig bem (Sr^bifcrjof $u leiften; er belet)nte ben £cr$og aber

nur mit 3üHd(), $cr9 unö Raoenäberg, obgleich er ilm im (sin ;

gange ber Urfuube and) \>er$og oon ©elbern unb Öraf von

3ütpl)en nennt.

Sie RegierungSbanblungen beä jungen £er$og$ roaren junäc^ft

nur auf ^rieben nad) aufeeu unb auf Drbnung im innern &au&:
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Galt gerichtet, rooju er genötigt mar, ba burdj bie vorhergegangenen

gelben nicht nur bie verfügbaren ©clbmittel Verfehlungen, fonbern

auch faft alle (Sinnahmequellen gelähmt ober gänälich gefperrt roaren.

©ie nädfjfte ©orge roar auf Regelung beä ^erhältniffeS jur gamilie

beä £aufeS Reinsberg gerietet. ©er ©of)n Johann* IL, SBilhelm

©raf von SManfenheim, hatte 1433 von feinem SBater bie 3Jht=

berechtigung an Sülid) erhalten; mit ihm rourbe eine Einigung

erreicht. Slud^ mit (Sfeve rourbe roegen fdjroebenber ©treitpunfte

eine Vereinbarung ehielt, unb mit ber ©tabt ftöln erneuerte

©erfjarb ba* öünbni* beä DheimS; rote biefer rourbe aud) er

(Sbclbürger ber ©tabt.

2113 nad& 2Ubrecht$ II. furjer Regierung griebrid) III. beutfeber

ftaifer geroorbeu mar, belehnte biefer
34

) jirei ©age nach feiner

Ärönung 311 Slawen ben .^er^og ©erbarb mit ben Herzogtümern

33erg, 3ülia) unb ©elbern, foroie ben ©raffchaften 3"tvhe |1 unD

flaoeuSbcrg (19. Sunt 1442). 9Hit ©elberu mar bic beftef)enbe

Waffenruhe burd) Vermittelung be£ (Sr3lufd;of* junädjft bis 311m

1. Slpril verlängert morbcu, mtb mürbe bann uod) In* jum

10. Cftober 1444 auSgebefjnt. 3" t»cr 3roifd)ert3eit ftiftete ©erwarb

3u ©üffelborf ein Rlofter. ©ort beftanb aufjer ber ^farrfirebe nur

eine Capelle, bie mit einem ©ankaufe jur Pflege erfrnnfter 33ürger

unb ^ifger uerbuuben mar. ©er \Ser30g verlegte bas ©aftbauS

unb überroie* beffen ©tätte mit ©ebäuben, Capelle unb Cpferftocf

1443 jur ©tiftung eine* ßlofterä ber ßreu3brüber ober ßreu$=

berreu
3
'*), bie 31t SHenenburg bereits ein ftlofkr befa&cn.

^m übrigen mar unb blieb .fter^og ©erljarb eifrig auf Crb-

nuug unb Söefferung ber inneren 3u^an^e feiner £anbe bebadjt.

©ie größte ©orge bereiteten il)tn bie aabllofeu Verpflichtungen,

welche ihm mit feinem Grbc überkommen roaren, unb man mufe

bie baiualigen ftaatlichen SirtfcbaftSoerhättniffc fid) vergegenwärtigen,

um 311 ermeffen, roelch fd;roere $ürbe ihm bamit auferlegt mar.

2. ©ie ©chladjt bei ßtnuich.

©er $i>affenftillftanb mit ©elbern hatte 3roar fein Gnbe er;

reicht, boch fcheint .^erjog ©erfjarb einen SSMeberauSbrud) ber Jeinb=

feligfeiten nicht beforgt 311 tyaben. ©a brach unuerfebenö .v^erjog

Slrnolb mit 2200 Gittern bei nächtlicher SBeile in ba* Herzogtum

Jülich ein, brannte 17 ©örfer nieber unb brang an ber 5loer

aufwärts weiter vor. ©erfjarb, voll jugenblichen sJJiuteö unb fefl
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entfdjloffen, burdj eine fräftige 3ttanne#tf;at bem geinbe Ginf^alt

ju tlnm, empfing ben 9iitterfcf)lag, ben er nun weiter austeilte,

unb 30g mit einem in aller (Site gefaimnelten §eere in* gelb.

2lm 3. Wooember 1444, am §ubertu$tage, fam e8 im gelbe smifdben

Sinnidj unb gfradjeln sur Sd)Iad)t. §erjog ©erwarb an ber

Sptfce feiner Scfyar, bie nur 800 ^ferbe jaulte, leitete ielb(l ben

erften Angriff, unb jroar mit fo unroiberftel)licfyer Xapferfeit, bafi

Slmolb mit feinem bebeutenb überlegenen Speere balb ju weisen

begann unb bie glud)t ergriff. (Sine Hnjabl ber feinblidjen Streiter

mürbe teils getötet, teil* gefangen, unb unter ben lefetereu befanb

ftd) aud) bc3 feinblidjen fteraogS 33rubcr Söilfjelm oon ©gmont 36
).

3um oerljerrlidjenben Slnbenfeu be$ Sieges ftiftete #er$og (Uerbarb

ben ^ubertu&Orben, ber fpäter oon ben Regenten aus bem §aufe

s^falj=91euburg erneuert unb nad) 33anern gebracht rourbe, roo er

nodj fjeute beftcfjt.

3. $er ^erjidjt 2Ibolfa oon Ggmont auf 3ülid).

Um biefe $t\t entbrannte bie berühmte Socftcr gel)bc. \)er$og

Slbolf oon Gleoe=2)torf, oon 9Uter unb Öidjt gebeugt, rief feinen

Sofjn 3obann oom burgunbifdjeu föofe, roo berfelbe erjogen roorben,

jurücf, bamit er ftatt feiner bie Sadjc ber Stabt Soeit oerfedjte.

Unfer ,§er$og Öerljarb mar befonnen genug, im 9ttai 1445

burd) eine frcunblicbe unb frieblidje Einigung mit bem 3ungl)er$oge

oon ($leoe=9)iarf fieft ber SBerroicfelung 311 eutjiefjen, unb biefe 2lb=

fpradje beroaljrtc ilju nidjt allein oor ben oerberblidjeu golgen, bie

ber Soefter Streit allen Xljeiluebmern bereitete, fonberu oerfdjaifte

il)in aud) bie geuuuifajtc SBermitteluug gegenüber bem Öerjog 3lrnolb

oon ©elbern, ber bcö 3nngl)erjog* Sdjioager mar. 3lm 21. 9coo. 1445

brad)te 3of)aim $roifd)en ©erwarb unb Slruolb einen Vertrag auf

jelju 3abre $u ftanbe, roobmd) s&MU)elm oon ©gmont auS feiner

©efangenfa^aft befreit rourbe. tiefer oer$id)tete aud) auf 3«^4
aber ber griebenSoertrag rourbe erft am 4. 3"ni 1447 befiegelt

37
).

21 in 1H. unb 19. 3"li rourbe Soeft geftürmt; aber fiegl>aft

ftritteu bie $erteibiger gegen ben übermächtigen geinb; bieter mußte

ftd) surücfjieben unb oerfjeerte auf bem fteimroege ^taoeneberg. Grit

144 (J erreichte bie Soefter gcljoe iljr ßnbe.

4. SBcrfauf beS .öerjogtumS 33erg.

3m 3al)re 1445 fjatte fief) §erjog ©erwarb oermäfjlt mit

Sophia, Xodjter beS £er$og3 üBernb oon Sadjf en=SauenburgM).
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£ie Xfyatfrtft, welche er bei Sinnig bewiefeu hatte, geigte er fpäter

nicht mehr; er oerfiel für bie golge in eine ©ei fteSfchwädje, welche

ftd) fpäter 311 oöffigem SBahnfinn fteigerte, fo ba& bie ^perjogiit

Sophia mit ben Späten bie Regierung führen mufete.

$Die ©he feinen anfangt finberloS 311 bleiben; in biefem gaffe

würbe (£leDe=9Jcarf erbberechtigt gemefen fein, bann aber für ba$

bebrängte ©rjftift eine gefährliche 9tocbbarfcbaft gebilbet haben,

©erfmrb war bem ©rjbifdwf ju 2>anf uerpflicbtet, unb biefer il)m

an ©eift unb äraft weit überlegen. ©0 liefe fidt> uufer fterjog

m einem Sprite bewegen, bei bem aufeer ben angeführten 33eweg-

grünbeu wohl (Siferfucbt gegen ßIeoe--Warf eine 9Me fpielte, vielleicht

aber auch fd)on feine beginnenbe ÖcifteÄfd)ioäcr)c in Anrechnung

ju bringen ift. 9Jttt Urfunbe 00m 12. OTärj 1451 fchenfte nämlich

frerjog ©erfjarb mit feiner ©emahlin ©opl)ia, in cht (Sinfleibung

eine« 33erfaufe3, baS §er$ogtum 93erg mit ber ,^>cvrfd)aft $}lanfem

berg, bie ©raffdmft SftoüenSberg unb bie ©täbte ©injtg unb Remagen

bem heiligen <ßeter, b. i. bem ©rjbtfchof Dietrich uon Äöln, für

ben gaff, bafe bie @be finberloä bleiben werbe, ober fogar, wenn

bied nicht ber gaff fei, auch bann, wenn bie Stinber ohne 9caaV

fommen fterben fofften
39

). SBfanfenburg rourbe fofort bem ©reifte

eingeräumt, unb bie Amtmänner, bie Sftitterfchaft unb bie ©täbte

ber gefamteu £anbe leiteten bcmfelben ben auf ben bebungeneu

gaff Iautenben ©rbhulbigungäeib 40
). $urcb ^rioilegien unb 93e=

roiffigung hatte ©erharb bie ©täbte unb bie ftittcrfdmft für biefen

Schritt günftig geftimint.

5. $Der Serjicht auf ben (Srboertrag.

6r5bifa)of Dietrich hatte gehofft, ben ©chaben, welcher ihm

ber unglflcfliche Ärieg gegen ©oeft gebracht hatte, our<h ben ©rb*

uertrag mit bem $erjog ©ert)arb mieber gut machen ju tonnen;

es fam aber anberä. ©ert)arb3 (£f)e mürbe noch imt Söhnen unb

£öd)tern gefegnet, unb Dietrich« Nachfolger Ruprecht ©erachtete

1460, trofcbem ber Vertrag bei feinen mafelofen öejtimmungen

noch «icht ertofehen mar, enbgültig auf alle au$ bemfelben fich

ergebenben Anfprüche
41

).

©rjbifchof Dietrich ftorb am 13. gebruar 1463. $a§ £)om=

tapitel unb bie weltlichen ©täube be$ ©rjjtifts, längft entfchloffeu,

etwaigen £errfd)gelüften feines Nachfolgers eine fefte ©chranfe oor=

juichieben, einigten fich über ©afcungen jitr Erhaltung ihrer eigenen
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^Hedjte imb ^rei&eiteu, unb bcr am 30. v})tär$ gerodelte diupredbt

oon bcr Spfalj, ein (Snfel beä Äaiferä $upred)t, mußte eiblid)

geloben, Tic ju galten. @r faf) ftd) aber außer ftanbe, biefeS $cr=

fpredjen $u erfüllen unb traf 3lnftalten, bie ibn beengenben Sdjranfen

$u burd&bredjen. £a er 23ünbniffe fdjtoß unb babei u. a. erflärtc,

baß biefe in Snfefmng oon Jülich aud> gegen £erjog ©erfjarb

gelten Durften, faf) Tieft bie fterjogin Sophia, meldte jefct mit ben

Stäten für iljren feit 1400 gan^lid) in ©löbfinn oerfallenen ®enial)l

regierte, t)ierburcr) oeranlaßt, in bie alte S3erbinbung ber $erjoge

oon 3ülid) unb öerg mit ber ©tabt ftöln gegen ben (SrjMicjw

einzutreten
42

).

211$ im 3al)re 1408 zufällig .(triegdmaunen beä (Srabifdjof*

ju 2Sid)terid) mit bem ©rafen oon Mintenburg unb bem ©rafen

2Bill)elm oon iManfenljeim, bem OTtbefifcer oon ^ülid), $ufammen :

fließen, mürbe legerer erftodjen, unb giuar angeblich auf Slnftiften

Sfupredjtä. Te3 (enteren 23ruber, ^faljgraf griebrid), obgleid) mit

ifnn oerbünbet, batte fid) bod) injioifdjen mit ©erbarb von 3ülid>

33erg auf freunbfd)aftlid)en guß geftettt unb führte nun eine $er;

mittelung fjerbei.
sJiupred)t, ber ben <caß, melden er bereit* auf

fid) gelaben tiatte, burd) bie (Srmorbung 2öilt)elm3 oon Staufen;

fjeim nod) bebeutenb oerftärft fal), leiftete nun gänjlidj 93erjid)t

auf bie ^erfdjreibung ber hcrjoglidjeu Sanbe, jeboet) gegen ©rftattung

oon 45000 Fulbert.

G. $>ie sJtegentfd)aft beS 3;ungl)er3og^ i I tj e l m.

&a£ £omfapitel forberte ben ©r$bifd)of auf, fid) beS Regiment'}

311 begeben, unb roäblte, ba er barauf nid)t einging, ben ftuiD;

grafen ^ermann oon Reffen jum 3lbminiftrator beS Stifte; bie

2Öaf)l rourbe am 24. Sflärj 1473 öffentlich oerfünbigt.

Slmolb oon ©gmont hatte ©elbern unb 3ütpt)en bem §erjoge

Äarl oon öurgunb am 30. 2)e3ember 1471 abgetreten, toeldjem

fid) bie &mbe roibermillig unterwerfen mußten. Um fid) beä $3cfi$e*

allfeitig $u oerfieftem, faßte nun tfarl aud) ben jülid)'fd)en ?lnfprucb

in* 2luge. §er§ogin Sophia, meiere ibren geifteSfranfen ©ematjl

oertrat, mar jefct febr leibenb; fie ftarb am 9. September 1475.

$>er ättefte ©ofjn, Jungfter^og Söilfjetm, ber nun bie Kegentfdjat't

übernehmen mußte, befanb ftd) in feftr fdjtoieriger Sage. (5r hatte
11

)

ftd) am 19. Oftober 1472 oermäf)t mit ©lifabetft, £od)ter beä

©rafen oon 9t a f fau • ©aar br tiefen, unb als reidje TOtgabe bic
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£anbe Reinsberg, Söroenberg, $)ieft unb %iü)en, meldte feine $3raut

von ihrer bereits oerftorbenen Butter geerbt hatte, gleich antreten

fönnen (and) ber 93ater mar fcfjon tot).

®raf ®ietrtd) oon 9ttanberfd)eib, obgleich er nach bem Xobe

beS ©rafen 3Bi(helm oon 23lanfenl)eim auf ben üflitbefifc oon Jülich

t>er$id)tet t)atte r erhob bennoa) (5rbanfprüd)e (er ftammte mütter-

lidjerfeitS aus bem §aufe 33lanfenheim), ebenfo fein Scfnoiegerfohn

griebrid) oon Sombref. SJeibe {dritten £u offener ©eioaltthat,

unb s2Silf)eIm fab fidr) genötigt, ihnen mit Üföaffengeroalt entgegen^

zutreten; aber ju oölliger 9tubc fam eS nicht. ®er 3u»9lW>9
fonnte toobl jefct md)t mehr hoffen, feilte 2lnfprüd)e auf ©elbern

gegen ben mächtigen flarl oon SBurgunb jemals $ur (Geltung $u

bringen; er entfchlofe ficr) beSfjalb, biefelbeu auf biofeit dürften $u

übertragen, ber ihm bafür 80000 (Bulben unb fteten Scbufc mit

feiner ganzen 9Had)t oerfpradj
u

). 80 burfte er toenigftenS er-

warten, fernerbin 3U"4 unb Reinsberg unangefochten &u befreit.

#arl ber Äüljnc fafete nun ben Sßlan, feine .^errfdjaft über

ben (Jansen Weberrbem auszubeuten, unb ba fam es ihm feljr

erroünfd)t, ba& ilnt (Sr$bifd)of Ruprecht $ur £ülfe gegen öaS 2)om=

fapitel in§ Sanb rief. @r brang in* ©rjftift ein unb belagerte

Sieufe vom 30. $ult 1474 bis 28. Quni 1475 tjart, rourbe bann

aber burch Äaifer ^riebrid) III., ber mit großen Streitfragen

erfcfjicueu war, sunt Slbmarfch belogen 4
''). Unfer £er$og hatte

ftd) $ioar oon biefer Sache ferngehalten, aber auch ßarl bem

flühnen ben 3»9 burd) fein (Gebiet nicht oertoebrt; angeftchtS ber

gewaltigen burgunbifdjen $itoffeumacht, beren Sager feine Wremen

berührte, fühlte ftd) ber Suugherjog fogar oeranla&t, am
31. 3)e$ember 1474 fein SJünDiiiS mit $arl $u erneuern. $er

ftaifer, melier einige läge jpäter in Stöln eintraf, tiefe ihn beS=

halb fogleid) oorlabeu unb beftanb barauf, baß er persönlich

erlernen unb [ich il)m untenoerfen mußte.

2fon 18. Sluguft 1475 rourbe ßerbarb II. enblia) burd) ben

Xob auf ber 5)urg 311 £ülSborf
4<i

) aus feinem beflagenStoerten

3ufianbe erlöft. Seine lefcte ^uljeftätte janb er im 2lltenberger

$>om. $ie große ftupferplatte, loeldje fein ükab bedt, ift ein

wertvolles 3Öerf ; ftc jeigt beS fterjogS lebensgroßes Söilb in oölliger

Lüftung, mit Spieß unb Sagbhorn, unb um ben $Wanb beftnbet fid)

eine fein: beutliche 3nfd)rift, bie einzige beutfdje im £om. Seine

(Gattin Sophia rul)t nebft bem ^weiten Sohne 2lbolf 511 ftibeggen.

Digitized by Google



- 160 -

mmm in.

1. Leiter ©treit wegen beä §erjogtum8 ©elbern.

©er (Streit um ben Kölner 6r$fhihl bauerte nod& fort;

9tupred)t founte jur ©ntfagung fict) nid^t entfdjliefjcn. §er$og

33ilf»elm mufjte fein näcrjfted Veftreben barauf rtdjten, mit bem

flaifer, ber ifym noäy zürnte, roieber auf guten gu& $u fommen,

unb trat beäfjalb al$ Vermittler auf. 3m 3uli 1477 fam eä ju

gütlicher Verfjanblung, aber erft im folgenben 3atjre leiftete

9hipreä)t gegen eine Leibrente Verjicfct auf baS <5r$ftift,
47

) unb

jroar beftimmte tf)n baju f)auptfä($lid& bie Xf)atfa<he, ba& äarl ber

Jlütme im Sanuar be3 3ahrc3 1477 bei Planet) gefallen mar.

$)ie Vermählung be$ (Sr^erjogS -Dtarunilian mit SJtoria, 5tarl3

einjiger Xod)ter, am 26. 2fyril 1477 gu $öln, melier audj unfer

§er3og beiwohnte, befdnoor fogleid) roieber einen neuen ßampf um
©elbern herauf.

£)ie ©tänbe oon ©elbern betrachteten nad) äarls Xobe bie

Regierung als erlebigt unb matten ben ©ofm itjreö früheren

£er$og8, Slbolf oon ©gmont, jum gürften. tiefer aber fe^te feine

©djtoefter jur ©tatthalterin ein, unb ba er fcfjon am 22. 3uni 1477

jkrb, trat it)r Dheim, 2öilf)elm t>on (£gmont gegen ftc auf unb

würbe oon SRarjmilian unterflufet. $)ie ©tänbe oon ©elbern unb

3ütp^en rüfteten fi$ gegen ben ©r^erjog, unb e8 galt bafjer,

äße bieäfeitigen Sanbeäfyerren gegen fte ju »ereinigen. SRarimilian

trat in ein §ülfäbünbni8 mit 3of>ann oon Gleoe unb Sßttyelm

oou Verg, bie fd&on unter fiä) ju ©djufc unb £ülfe oerbünbet waren48
).

2. Anbahnung mistiger Vejtehungen.

£>ie jngenblid)e ©emahltn unfered §er$ogä, (Slifabeth oon;

9Raffau, ftarb fetjon im %a\)te 1479. (Sine Verbütbung mit ber

£od>ter 2tbolf8 oon ©elbern, woju i^n ßönig ßubwig XI. er=^

munterte 49
), Inelt er natürlich nicht für ratfam. $>ie Vermählung

Maximilians r)atte it)it mit bem ßurfürften Wibrecht SlchilleS oon

Jöranbenburg jufammengeführt ; er entfchlofc fid) nun, eine &)e

mit beffen Tochter ©ibilla einzugehen. 9Jht feiner erften ®c=
maf)tin t)atte er bie ipeinäbergifchen unb $ieft'f$en SBeftfcungen

erlangt; ba fie aber finberloa geftorben mar, fo ftonb ber fünftige

ftücffall an beren ©dfjtoefter beoor. 9JHt feiner Vraut ©ibilla tyitte
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er eine Mitgift oon 20000 ©ulben $u erwarten unb burfte au$

auf eine Seifteuer feiten« feiner Sanbe jäfjlen: fo faufte er benn

im 9ßärs 1484 jene (Srbredjte für 60000 ©ulben. $ie ftmb=

ftänbe bewilligten audj eine 93ebe ju biefem %xotde, unb am 14. 2ttdr$

beSfelben 3af)reä oerfpraa) ujnen 60
) Söilfjelm mit ©ibilla, bie je£t

fd)on mit ifmt vermählt mar, baf; £öwenberg nie oon Söerg unb

ölanfenberg, unb Reinsberg mit 3ugef)ör nie oon 3üli$ getrennt

werben fotte.

JDer frühere Slbminiffrator be3 @rafUft3 Äöln, £ermann
oon Reffen, war feit 1480 <grjbifa>f. 9tttt ifnn, ber Stabt

Äöln unb unferm §erjoge SBilfjelm fam e$ gu einem guten (Sin-

vernehmen. 2lud) §erjog 3°*) ann U- 11)0X1 ©leoe, ber am
5. ©eptember 1481 feinem $ater in ber Regierung gefolgt war,

oerfiänbigte ftdj mit §ermanti. 21(3 nun im gebruar 1488 SHar^

milian ju SJrügge in ©efangenfdjaft geriet, ließ unfer $erjog in

©emetnfdjiaft mit bem ©rjbifdwf ein §eer fammeln unb mit Äaifer

griebridfr nadj gtanbern jteljen. 3ur Befreiung 9Jto£tmilian8 foff

§erjog SBityetm in befonberem Sflafce beigetragen baben. ©er

Ärieg bauerte aber nodf) fort bis §um Oftober 1489. Qxoax erwarb

fi$ 2Bilf>elm burdj biefen treuen 33eiftanb ba$ Söofylroollen be$

ÄaiferS unb feine« SofmeS 2ttarüntlian, erhielt audj einige 3Us

wenbungen; aber jur S3efRaffung ber bebeutenben ©elbmittet fjatte

er bodj feine 3ufluä)t ju einer neuen S3ebe nehmen mü(fen 50
).

SRarjmilian war nur nadj langem Äampfe §um ootten 33efty

oon ©elbern unb Sötpfyen gelangt, unb ber SBiberwille gegen feine

$errfdjaft bauerte fort. Äarl oon ©elbem, ber einzige ©of)n

2lbolf3, war im SHenfie SJtorjmiliana in franjöftfdje ©efangenfd&aft

geraten; 1492 feierte er §urü<f, unb fofort würbe ifjm in ©elbern

ge^utbigt. §er§og 2Bilf)elm unb fein 9ladjbar 3of)ann oon (Sleoe

würben f)ierbur$ fe^r naf)e berührt, unb e3 entwidelte ftdr> nun

jwiföen beiben eine innige SBerbinbung, wela> für bie 3*tfunft oon

größter 2Bt$tigfeit war.

3. «ünbniffe unb »ertrage.

^ilfyelm unb 3o^ann erneuerten ba$ beflerjenbe ©dmfcbünbniä,

jefct tndbefonbere gegen Äarl oon ©gmont gerietet; ba fte aber

beibe wünfa)ten, in ben betwrfteljenben ©treit felbft niajt oerwicfelt

in werben, foflte fetner of)ne ben anbern in biefer Sadje etwa«

unternehmen 81
).

Ii
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5Warunilian übergab nun bic Regierung x>on 33urgunb feinem

©ofme «Philipp, »eibe beabfi($tigten im 3uli 1494 ©elbern wieber

ein$ujiel)en, aber anbere 9teia)3angelegenf)eiten uert)inberten biefeS

SBorfjaben. 3>en 9la$barn be3 £er$ogtum« erwte* fid) SRajrimtlian

felbftoerftänbltd) feljr geneigt. Stuf bem fteic&Stage ju 2Borm*

belehnte er am 28. 3uni 1495 ben £erjog SBilbelm mit 3UU$>
23erg unb 9laoen$berg. £)em §er$og Äarl oon ©elbern, ber fia)

ben Xitel eines ©erjogS oon 3ülia^ anma&te, perbot er bte£ einige

Xage fpäter in einer befonberen Urfunbe 51
).

Mit bem <Sraf)er$og W^PV batte SBilbelm ein enge« öünbnia

gefa)loffen
M

). 3m (Sommer 1497 geriet er mit bemfelben wegen

feiner §ol)eit3redjte in ber Stabt 2>iefi in Spannung, bod) würbe

bie ©adje im Dftober wteber beigelegt
54

). 3" gleidjer %tit fanb

ju ßowen eine Sbfpradje SRarjmUianft unb ^ßlnlippä mit ben

§erjogen oon 3ülid> unb (Eleoe ftatt, wobei e$ an 93erfpredmngen

nidjt fehlte; e3 follte ein gemeinfamer gelbjug gegen ©elbern er=

öffnet werben, aber e3 mar wegen ber oorgerüeften 3af)rea$eit $\

nädjft nid^t möglich 3m folgenben 3af>re würbe ber gelbjug

wirfli<$ eröffnet. £erjog SSilrjelm fabritt unter §einric^ oon

$ompefdj fofort jum Angriff, eroberte (Srfetenj unb lieft ftc^ am

23. Sluguft oon ber 93ürgerfd)aft für gnäbige öefjanblung 500C

©ulben oerfpredjen
55

). 3m gan5*n würbe jebod) nid)tl erreia)t,

aud> im 3<*bre 1499 nidj>t, obgteidj ba$ $ngriff*bünbni$ am 5. SJtärj

biefeS 3Qbr«3 erneuert würbe 50
). 3Wartmilian hatte gegen (Sn&e

1498 nad) ber ©d)metj eilen mtiffen, unb würbe burd> bie (Srfolge

ber (Sibgenojfen genötigt, feine Gruppen au* ©elberlanb an ftd) }u

jieben. $ie .§er$oge oon 3ut«*j unD hatten jur ^edung

trjrer eigenen Sanbe gegen ©tretfäüge auf ber ftut ju fein; am

20. 3utu 1499 würbe $mifd>en itmen unb Äarl oon ©elbern ein

oorläufigeS Stbfommen getroffen, aud) in ber Solge unter Ber
mittelung beä ßönigS oon granfreid& nod) meljrercS feftgefefct; eine

enbgültige ©ntfajeibung ift jeboeb nid&t befannt. ©ooiel ficht inbe*

feft, ba& Äarl bis jum Xobe beä §erjog3 Silbelm ben Xitel

/,§e*5og oon %ü[\ty' nia)t mehr geführt fnxt. äaifer aRafimilian,

um unferen §er$og bei gutem Söillen für feine ©adje $u erhalten,

fteüte bemfelben") am 20. SDMrj 1503 ein Stnetfenntni* über

33000 ©ulben aus, bie er ifjm für geleitete §ü(fe gegen ©eloern

oerfd)ulbe. 2113 bann normal* Lüftungen gegen Äarl oorgenonrmen
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nmrben, zeigte fidj 2BiIf)eIm/ burd(j SMenjUeiftung, Verpflegung unb

Vorfd&üffe bewogen, 2Ra£tmilian möglidfjft ergeben, fiejterer fteUte

ityn barüber 1505 ein 2lnerfenntni3 au« mit Überroeifungen unb

oerfpradfr ü)m ba« näd&fte 9Reia)«le()en.

4. ®ie Union oom 25. 9iooember 1496.

$ie §erjoge Söityelm oon Verg unb Sodann I. oon Eleoe

Ratten fdfron 1478, al« fie suerft ein ©dfmfc unb §üff«bünbni3

fd&Ioffen, einen Vertrag jur engeren Verbinbung tyrer Sänber

berebet unb, ba SÖUtjelm bamal« no<$ feine 9todfjfommenfd(jaft hatte,

ouf einer 3ufammenfunft bei bem ©dfjloffe SÄngerort, roeld&er aud&

ber 3ut,0^cr3°0 beiwohnte, Einleitungen ju einer Erbfolgeorbnung

befprodjjen. 3tld ber 3ung^er§og 1481 §ur Regierung fam, rourben

bie Untertyanblungen roieber aufgenommen. Xrofc ber Geneigtheit,

bie Äaifer griebridf) III. fonft bem §erjoge Söilfjelm bejeigte, oerliel)

berfelbe im 3af)re 1483 bem §erjoge 2Ubred&t t>on Saufen 58
)

„ben Unfall ber .^erjogtfmmb ©ültdj) unb SBerg, wenn Un& (unb)

bem ^eiligen Sftrid) bie burtf) Abgang be« §odfjgeboren Sßühelm«,

^erjogen $u Öülidf) unb Verg, ober fonft lebig werben." 3Jtorimilian

betätigte 1486 biefe Velefmung ni<f)t nur, fonbern befmte ftc audj

auf ben ßurfürften Ernft oon Saufen au«. Sißerbing« fann man,

ba $u biefer 3«it audf) bie jroeite Ef)e 3Bilf)elm« mit Sibißa oon

Vranbenburg rioa) finberlo« war, biefe 2lnroartfa)aft«= Erteilung

einigermaßen begrünbet finben; unbegreiflia) ift e« aber, bafj 2Jtor>

milian biefelbe 1495 nochmals bekräftigte, roo bodf) 1491 2Bilt)elm§

£od&ter 5flaria geboren mar, mithin bie Erbfolge nidf)t mehr in

grage ftanb. 3lm 3. gebruar 1496 gelang e« jebodfj bem £er$og

Söil^elm, oon Warjmilian ba« fog. £abtlitation«^rioi(egium 59
)

ju erhalten, worin feftgeflettt rourbe, „bafj, roenn §erjog SSMlhelm

in feiner Ehe feine ©ö^ne erhalten fottte, ba« uneingefcbränfte

Erbfolgeredf)t feiner Toaster SHaria ober, roenn biefe ftürbe, einer

anbern £od&ter au«brücflidf) unb feierlidfc äugeftdhert roäre."

Silhelm f)ie(t ben ©ebanfen an eine gamilienoerbinbung,

welcher burdfj ba« gemeinfame politifa^e 3ntere}fe erroecft raorben

war, feft im Sluge; jefct, roo ba« Vorhaben burdj) ba« ftofument

SRajrimilian« neue Kräftigung erhalten hatte, trat er mit feinem

greunbe 3ot)ann roieber in Verbinbung, unb am 25. ftooember

1496 fajloffen ftc ben benfroürbigen Erboertrag, burdj) meieren

bie Verbinbung famtlidt)er beiberfeitigen Sänber begrünbet rourbe.

3n jroei Urfunben rourbe bie Verlobung ber fünf 3ahrc a^ ten
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ÜJtorta üon «Jüli^öcrg mit bcm fed)3 3<*&r* Jät)lenben 3o^ann

oon (£leoe=9Rarf unb bie Bereinigung ber Sänber fefigeftettt. 3Me

ßanbftönbe ber beiben Sanberfomplere: %ülity%kx&?fax>tn91bet$

einerfeit«, unb (£leoe--9Jtorf^aoenf*ein anbererfeits bekräftigten biefe

Vertrage burdf) if)re 3uitimmung, rooburd^ fie ben <5f)arafter form*

lieber ßanbeagefefce erhielten.

£a$ §abiUtation3^PrtoUegium fyatte nun jroar bie ©rbrecfjte

ber Sttaria anerfannt, aber e$ befanb fidj no$ eine Ätaufel barin,

bie Sebenfen erregte; barum lieg e£ ber §er$og an $3emüt)ungen

ju ifjrer SBefeitigung ntdjt fehlen. £)iefe Ratten ben ©rfolg, bafj

9Jto£imiIian ba3 $prioüegium juerft 1498 einfach erneuerte, am
22. Stprit 1508 aber bie aufgerid&tete ©rbfolgeorbnung o§ne jene

Älaufel betätigte, unb am 4. SRärj 1509 biefe gfeftätigung nochmals

auSfprad) mit auSbrücftidjem SBiberruf ber bem £er$og oon Saufen

1483 erteilten 2tnroartf$aft
80

).

9hm erft t)ielt §er$og Söilfjelm bie (Srbfotge feiner £oä)ter

für oottfommen gefiebert, unb er erlebte nod) bie greube, ba& fein

fet)ntid)fter 3Bunfd) in Erfüllung ging. 3m jja^re 1510 würbe bie

§oa)aeit feiner Xod)ter Sttarta mit bem 3«ng^eraoge Sodann oon

Gleoe §u ®üffelborf gefeiert.

2Bie e8 ben 2mfdjein Ijat, füllte ftdf) ber §erjog bamals föon

förperltd) fdnoaa); er lebte jurütfgejogen in bem füllen 2Bof)nl)aufe

eine« ifjm befreunbeten ©eifUid)en ber $üffelborfer ©tiftäfirdje,

beä Sdjolafierä ^ibeggen, roo er am 6. (Sept. 1511 ftarb. ©emaljlin

unb Xodjter föenften biefeS §au8 ju einer ©d)otafterie=9ßol)mmg

auf ewige %t\Un, überroiefen ber 5ttr$e unb bem $ubertu$=£ofpitale,

bem Xeftamente beä §erjog3 gemftji, je 1000 ©ulben u. f. to.
61

).

§er§og SBityelm mar ber lefcte gürft, roeldjer im Slltenberger

$5ome beigefe|t mürbe. (Sine ©d)ieferplatte berft bad ©rab, in bem

aud) feine ©emafjlin Sibitta ruf)t; bie baSfelbe jierenben ©Ubnijfe

unb SBappen ftnb unfenntlid) geworben. Über bem ©rabmal befinbet

ftdj nod) ber eiferne 2lrm, roetdjer früher bie große filberne Sampe

trug. 3ln bem gegenüberliegenben Pfeiler Rängen bie 2öappen=

fd)ilbe be3 §er$ogä unb ber £erjogin.

5. $>ie oereinigten fiänber.

$ur$ bie Union oon 1496 mürben folgenbe Territorien

§u einem ©anjen oereinigt:

1. ®a$ §erjogtum 3üH4, ein fruchtbare« SWerbaulanb,

bie gefegnete ftomaue be$ SJtyeinlanbeS.
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2. Da8 .öerjogtum (Heue, ein Sanb mit Dielen ©tobten

unb reiä) an aufcgejeidjneten 2öeiben.

3. Das §erjogtum Verg, in welchem fä)on bamal« ber

®eroerbflei& eine jiemlid) fjolje Stufe erreicht fjatte.

4. Die ®raffa;aft 3ttarf, ein Diele SRitterfifce umfdjliefjem

beS, roalb* unb erjreiajeg ©ebiet, roo fjeute „ber Wläxhx

©ifen redt".

ö. Die ©raffcf>aft Stauen Sberg, roeldje fpäter ber grofje

Äurfürflt „fein fiinnenlanb" nannte.

6. Die §errfdjaft 9taoenftein, auf bem linfen Ufer ber

SflaaS, jtoifdfjen ©raoe unb £er$ogenbufd) , ring« oon

Trabant unb ©elbern umgeben, bura) bie Sa)la$t im

ßleoerljamm ju (Sleoe gefommen unb 1815 an baS ftöntg*

reiaj ber SRieberlanbe übergegangen.

Diefe Dereinigten Sanbfdjaften umfaßten ben heutigen

SRegierungSbejirf Düffelborf faft ganj, Don ben DiegierungSbejirfen

flöln, 3tadjen, TOnben unb Arnsberg bebeutenbe Seile, unb au&er*

bem nodf) mehrere 1815 ju ,§ollanb gefommene Vefifcungen. Vom
Siebengebirge bis jur Ijoflänbifdjen ©renje burdjflof} ber ^t)cin

mit mehreren feiner 9iebenflü(fe ben grö&ten Steil biefer ©ebiete,

roäfjrenb 3ülid> unb (Sleoe inSbefonbere Don Roer unb 9UerS be*

roäffert würben. (Srftrecften bie Sanber im SBeften bis jur 3RaaS,

fo reichten fte im Dften bis an s
2Befer.

£tnftd)tliä) ber Verwaltung beftanb, wie wir roijfen, bie

Einteilung in Smter. Der an ber Spifce beS 2lmteS ftefjenbe

Amtmann rourbe Dom ßanbeSfyerrn au* bem ritterbürtigen ein=

gebornen 2lbel ernannt. <£r führte bie äuffiajt in spoltjeifadfen

unb bielt für perfönliaje SRedjtSflagen eigene« Verfjör unter Veififc

be3 rHid>ter^ ab.

Die Verfaffung mar eine lanbflänbifdje , beren Eriftenj

feit ber SWittc beS 14. 3a^r^unbert3 nadjgerotefen ift Die fianb=

ftänbe, au« ber 9Utterfäjaft unb ben Vertretern ber Stäbte beftefjenb,

würben oom SanbeSfyerrn $u ben Sanbtagen einberufen. Die Ver=

tretung ber (Stabte rourbe attmäDlidj auf eine fleinere %al)l &es

fajränft; Diejenigen, roetdje bie Vertretung behielten, rourben

öauptftäbte genannt. 3m §er$ogtum Verg roaren es bie folgenben

Dier Stäbte: Sennep, Düffelborf, SBipperfürtf) unb Natingen, beren

Reihenfolge bei ben Stbjtimmungen bie fner angegebene roar. $öetl

Sennep babet ben Vorrang tjatte, roirb eS (jäuftg, „bie ättcfte
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,§auptftobt be* öergifchen ftmbe*" genannt. $>ie ^ropofitionen

bcr Regierung würben ben Sanbftänben burä) bie fürftlichen 9täte

jur Beratung vorgelegt.

„$)ie alten (Sinnahmen be* 2anbe*l)errn waren teil* prioater,

rote namentlich bie Erträge feine* ©runbbeftfce*, teil* Öffentlicher

Statur, roie ber Schafe bie ©eri<ht*fporteln, bie SRünsgefätte u. f. ro.

3llle biefe (Sinnahmen werben trofc ic)red oerfd&tebenen Sharafter*

al* eine (Sint)eit ben lanbftänbtföen Steuern gegenübergeftellt, al* bie

(Sinnahmen be* 8anbe*herrn ben ©innafmten be* Sanbe*". £>er

£anbe*herr roar oerpflichtet, bie Soften ber Regierung mit eigenen

Mitteln §u beftreiten; nur roenn bie althergebrachten (Sinnahmen

nicht ausreichten, burfte er bie Stänbe hetfömmlich um eine Steuer

erfuchen. „91m ftärfften würben bie ginanjen eine* Sanbe*herrn

im Mittelalter ohne 3n>eifel burch Wne friegerifchen Unternehmungen

in Hnfpruch genommen", fo bafj faft auf jebem Sanbtage Klagen

über §u höh« Stnforberungen in biefer $inficht laut würben 82
).

Sluger ben ßeibgarben ober Trabanten unb ben geringen

33efa$ungen ber gefrungen würben in ber Siegel feine Gruppen

auf feflem gufe gehalten. 3"r Sanbe*oerteibigung würben SDHUjen

aufgeboten, im SBergifdjen unter ber Benennung „Schüben"; ju

biefem 3wecfe würbe bie waffenfähige SRannfchaft in Siften oer-

Seichnet unb in oerfchiebene Klaffen eingeteilt: erfte, aweite unb

britte „Sßahl". $ie aufgebotene SWannfchaft mehrerer Äirchfptele

fonnte leicht ju einer gefchloffenen Kompanie oereinigt werben.

$ie gührer erhielten auch im ^rieben eine gewiffe Vergütung, bie

SRannfdjaft nur bann, wenn fie eingejogen war. „93on %t\\ ju

3eit fanben Sflufterungen unb Übungen ftatt, welche häufig mit ben

örtlichen jährlichen Schüfcenfeften in ^erbinbung gebracht würben,

unb biefen, jefet lebiglidj nur bem Vergnügen gewibmeten gefien,

ben Stempel eine* ernften 3n>ecfe* aufbrüeften unb ba* Sewufetfein

einer 3wfömmengehörigfeit al* Söerteibigung*=(3enoffenfchaft für

£au* unb £erb rege erhielten." £ie Reiterei foHte oon ber

Sfätterfchaft gebellt werben, aber mit ber 3*it würbe e* üblich, ftch

oon ber perfönlichen <peere*folge mit ©elb lo*jufaufen. $)te

Artillerie in ben gelungen bilbete eine eigene Korporation; $ur

Bewachung unb Sefefeung be* SBatte* waren bie Bürger oerfttchtet.

©ei einem au*brechenben Kriege würben bie nötigen Gruppen

angeworben, nach gefchloffenem grieben wieber entlaffen.

Digitized by Google



— 167 —

2lcf?tes 8ud?.

2)te 3eü #«3oge ans bem £aufc dlcüc.

SSon bcr Bereinigung bet ßänber bis ^um $lu3brud)

be8 ©rbfofgeftteiteS.

1521—1609.

3oftann III.

1. 3of)ann aU §errfd)er ber Bereinigten Sänber.

3of)ann, ber als ©emafyl ber (Srbtodjter SKaria 1511 bie

Regierung von 3üti$ unb S3erg antrat, gelangte niajt ganj unan=

gefodjten in biefen 23ejifc, ba bie fäd^ftf^en Käufer ba£ ^ed)t ber

roeiblidjen Erbfolge beftritten unb bie 93elef)nung S^nnä au t>er=

^inbem fugten. 3^re roieberfjotten 23efdjn>erben Ratten jur golge,

bafj ßaifer 9Rar erft am 18. 3uli 1516 feinem Gntel, bem Äönig

Äarl uon Spanien, ben Auftrag gab, bem ^erjog 3oljann bie

Seletjnung au erteilen
1
)- ^Jlit Äart, roelc&er am 22. 3uti 1519

jum beutfdjen ßaifer erroäf)lt roorben mar, unb mit feinem 93ater

fd)lo6 3°^°nn am 25. 9tooember beweiben 3a§re$ Su Sittarb ein

SünbniS auf SebenSaeit au <S$ufc unb §ülfe
a
).

$eraog 3°fa"u roa* c*n gürft von mef)r als geroöfjnlidjer

Öilbung, roofrroollenb, geredjt unb friebtiebenb; man legte ifnu

ba^er mit 9tea)t ben tarnen „ber griebfertige" bei. tiefer

milben unb frieblidjen Sinnesart entfpredjenb fud)te er bie SBofjU

feiert feiner $eraogtümer im aufgefyenben Stdjte ber üfteuaeit aüfeitig

ju begrünben unb au förbern. $)ie eingetretene gröfcere 2Saffen=

rufje geftattete if)tn, fein Slugenmerf auf bie Sefferung ber inneren

3uftänbe au rieten, namentlio) bann, als ifm ber Xob feines

SaterS aud) aum §erjog oon (Sleoe unb 9Jtorf berufen fjatte; benn
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im öefifee eines fo großen SänbergebieteS unb einer folgen adjtung,=

gebietenben SJtodjtftellung brauste er Angriffe oon au&en ni$t

ju fürdjten.

Slm 15. SRärj 1521 war 3o^ann II. geftorben, unb fa)on

adjt Xage fpäter, am 21. 9flär$, erliefe ber neue §er$og an bie

Slmtleute feiner Sanbe ein Umlauffd&retben, in welchem er tynen ben

£ob feines „werten, freunblidjen, lieben §errn unb BaterS" an=

jeigte. 3lm 1. Slpril erfolgte feitenS ber $u Sleoe anmefenben

9fäte unb greunbe beS £erjogS unb auf feinen 33efef)l, bie Äuf*

forberung, baS am 15. unb 16. bie Amtleute bem öegrabniffe beS

oerftorbenen SanbeSfürften beiwohnen möchten, unb äugleiä) bie

Überfenbung ber £rauerfleibung. (Sbenfo würben aud) bie ©tobte

von bem Tobe beS alten unb ber beoorftefyenben £ulbigung bes

jungen §erjogS in Kenntnis gefegt.

£)er junge §er$og nannte ftdj jefct: 3o^ann III., £erjog

ju (Sleoe, au Sülia), ju bem Serge, ©raf $u ber "»Warf unb ju

föaoenSberg ic, §err $u 9taoeufiein it. Bo toaren benn biefe

©ebiete unter einem «gerrfajer aus bem alten, bem fteufcer (Sau

entfproffenen ©efd&led&te ju einem ©efamtflaate oereinigt, welcher

bie meifteu beutfd&en £änber nid)t nur an ©röfje unb 6inroof)ner;

jaf)l, fonbern audj namentlich in 93ejug auf gewerbliche ^ätigfett

unb inneren 2Bof)lftonb überwog. 2)ie Sanbfdjaften bilbeten in

ihrer Bereinigung, meldte fie mit greuben begrü&ten, wenn nic^t

baS mädnHgfte, fo bo<$ {ebenfalls baS reidt)fte £er$ogtum ®eutfd)lanbä.

3n i^m war bie ©runblage ju einem mächtigen unb einflufjreiajen

beutfajen Staate am SUeberrtyein gegeben, unb biefer würbe of)ne

3weifel ju ®ro&em gelangt fein, wenn nidjt unfer einft fo blüfjenbeS,

tf)atfräftigeS gürfiengefdjledjt einem mef)r als traurigen ©efefnef

oerfatten wäre.

SllS f)ätte man geahnt, bafj bie Bereinigung ber 2anbfd)aften

nidjt oon ®auer fein werbe, war biefelbe oon oornfjeretn nur als

eine äu&erliaje aufgefa&t worben, als eine ÖanbeSunion mit gemein^

fd)aftlid)em Regenten bei übrigens fortbauernber ©elbftänbigfeit

ber Gebietsteile 3
). Sdjon ein 3afjr|nmbert früher war 3ülid& mit

S3erg unb (Sleoe mit 9Jtorf oerbunben worben; feitbem beftonb in

jeber biefer beioen fianbeSfjälften eine befonbere ^Regierung, beren

©ifc für (SleoesSJtorf ju (Sleoe unb für 3üli$s&erg ju Düffel«

borf war. $iefe Einrichtung behielt §erjog Sodann bei unb beliefe

ben beiben $auptftäbten aud) für bie 3utunft ben e&arafter als
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fteftbenjen. Von f^eroorragenber S3ebeutung war bamala toegeti

jeiner oorgefdfjrittenen (Sntroidelung baä §er$ogtum Sleoe, bejfen

eigentUd&er 9Jttttelpunft bie ©tabt SBefel war, roeld&e an 5Bolf*aaf)l,

9teic&tum unb ©eftttung roeitau* alle ©tabte ber oereinigten ßanbe

übertraf.

©obalb bie Sftad&rid&t oon bem £obe be* alten §erjog* in

SBefel anlangte, beeilte jtä) ber 9fat, bie ipulbigung oor$ubereiten;

biefe geier fonnte aber, ba nod& mancherlei SBerfjanblungen oorf>er=

gelten mufeten, erfl im fotgctibcn 3afjre, unb jroar am 4. Sluguft 1522

|u (Eleoe, am 6. Sluguft (Smmeriä), am 8. 2luguft ju SRee* unb

am 9. Sluguft ju Söcfcl jtottftnben. 2ludj nodfj in anberen ©täbten

würbe bem gürften unb ber gürftin feierlich gefmlbigt, wobei ftdj

überall, wie oon 3«it0«noffen oerftdfjert wirb, eine f)erjlid)e greube

funbgab.

2. Äonrab oon §ere*badf>.

3ur @r$ietmng feine* 1516 geborenen ©of>ne* SBilfjelm berief

öerjog Sodann einen jungen ©ele^rten, melden ber berühmte

Graämud oon SRotterbam empfohlen fjatte: ßonrab oon £ere*:

baa). $)erfelbe mar geb. am 2. Sluguft 1496 auf bem ©all)ofe

§erfcbad> an ber ^Düffel im Slmte 9ttettmann. 33on feinem ©eburt*s

orte trug er ben Atomen, ben er felbft als £vrfc$badf> beutete unb

beS&alb (naa; ^falrn 42, 1) einen au* bem 33acr> trinfenben $irfa)

al* Söappenbilb wählte. 23om 7. 2eben*jaf>re ab rourbe er auf

Spulen gefa)i<ft, aunädjjft nadj) ©erben, jroei Satjre fpäter nadj

§amm unb 1510 nad) fünfter, roo er bi* $um §erbft 1512 blieb

unb unter bem auSgejeidmeten Sofjann SKurmeffiu* bie lejjte Vor-

bereitung auf fjöfjere ©tubien empfing. $)ann ging er nad) Äöln

unb fd)lo& bort feine SBorflubien naa) ber ©itte ber 3*it bura) bie

Promotion §um SRagifter ber freien flünfie ab. Sei bem $eua>

linifa>en ©treit mit ben flölner fcominifanern flanb §ere*bad&

glei$ bem größten Seile ber beutfa^en Sugenb begeiftert auf ©eite

ber §umaniften.

(5r ftubierte nod) jroei 3af)re 3uri*prubenj auf ber Unioerfität

ju ßöln, befugte hierauf mehrere Unioerfitäten in granfreidj unb

fefnle 1519 al* Stoccalaureu* ber 9te<f>te nad) Äöln jurüd. ®r
roar in 3Toe^f^^ meldte £aufbaf)n er nun betreten follte. $)a fam

am 1. Wooember 1520 @ra*mu$, ber in Slawen ber Krönung

flarl« V. beigewohnt (jatte, mit biefem nad) Äöln unb fanb an

bem befajeibenen unb f)odf)begabten £ere*bad) foldje* 2Bof)lgefaflen,

Digitized by Google



- 170 -

ba& er if)n nad) SBafel cinlub. £)erfelbe begab fid) nod) im nom=

lidjen 3a(>re borten, folgte aber föon Dftern 1521 einem SRufe

nad) greiburg, roo er auf bie ©mpfefylung be$ @ra8mu8 &in als

$rofeffor ber gried)ifdjen Spraye an ber bortigen Unioerfität an-

gebellt rourbe. 3m folgenben 3aljre ging er nadj 3talien uub

würbe am 22. Oftober 1522 gerrara jum Stoftor be8 (Sioil*

rechts promooiert. ©efdjmütft mit bem italienifdjen föoftorfmt,

naä) bamaliger 2lnfd>auung ber ^öa)ften ©f)re beä ©elefcrten, fefpte

' er im grüfjling 1523 nac$ 23afel jurütf unb nafmi ju Dftem feine

Styätigfeit an ber Unioerfität $u greiburg roieber auf, too 3o(janne$

oon glatten grofjen (Sinflufe auf tf>n ausübte.

ßraSmud fjatte §ereäbad) injroifd^en bem §erjog 3^^ann jum

(Srjietyer beS ©rbprinjen empfohlen, unb bie golge baoon mar

beffen Berufung. 3lm 1. September 1523 trat §ereäbad) am £oje

$u (Sleoe fein ©rjieljeramt an; er fagt fetbft*), bafj er biefen 9luf,

ber if)m ofme feine Setoerbung ^gegangen fei, aus Siebe $um

^aterlanbe angenommen r)abe, obgleid) feine Stellung als öffent*

lidjer Sefjrer an einer £od)fd)uIe feiner geiftigen Stiftung mefyr

entfprod^en f)ätte.

Seit biefer $tit f>a* §ere$bad) bis ju feinem Xobe burd>

fein geiftigeä ftbergetoid&t ben gürftenfpf oollftanbig geleitet unb

feine ©igentümlidjfeit bemfelben unoerfennbar aufgeprägt, fo baß

man feine Sdjriften als 3eugniS ber Denfart betrauten fann,

ioeld>e an biefem §ofe faft ein falbes 3a^unbert l>errfd)te.

3. gamitienereigniffe.

2lm 9. 3uli 1524 flarb beS §erjogä Sdjnriegermutter, $er=

jogin Sibilla oon 3öK$ : 23cr9/ bie SBitroe SBilfjelmö IL, unb

lourbe in ber bergifetyen gürftengruft ju Miltenberg beigefefct. 3^r

©ema^l t)atte fie sur OTtregentin beftimmt 5
), aber bie« ift fle nie

getoefen, toenn fie aud) einen unleugbaren ©influfe auf bie Regierung

be3 3ülid)=öergtfd)en fianbeä geübt fjat.

^Ract) einer oerbreiteten 2Innafmie fott fie feit bem £obe if>re$

©atten ifjren füllen SSittoenftfc auf ber Sötoenburg im Sieben:

gebirge gehabt fyafcen. tiefer 2lnnafmte fielen aber nid)t nur bie

$erf)ältmffe entgegen, ionbern e3 fefjtt bafür aud) jebeS gleichzeitige

3eugniä 6
); bagegen läfet fid) urfunblid) nadjioeifen, ba& nid)t bie

Sötoenburg, fonbern ba£ Sd)lofj (Softer bei 23ergljeim im Sültdjer

Sanbe iln* als SöitToenrtfc gebient t>at
7
). £>ann unb mann f)at bie
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£er$ogm $u Benrath ftch aufgehalten, $uroetlen auch Ausflüge gemacht.

Stets roar fte ber Sinnen eingeben! unb roegen ihrer grömmigfeit

unb (S^aTafterfefligfeit bei ben 3*ttgenoffen h<"h geartet.

©in mic^tiged (SreigniS roar bie Vermählung ber ätteßen

Softer beS £er$ogS 3ohann, Sibilla, geb. 1512, mit bem

Äurprinjen 3ohann griebridj oon Saufen, bem ©ofme unb

(Srben beS flurfürfien Sodann beS öeftänbigen. $>er (Sheoertrag

rourbe am 8. 3luguft 1526 ju SRaina abgefchloffen
8
), unb bie

§od)§eit fanb am 8. September auf ber S3urg an ber Söupper

ftatt; bie Erinnerung baran würbe bort am 17. 3uni 1893 burch

ein biefelbe barftellenbeä glänflenbeS Seflfpiel ber ©egenroart ins

©ebächtnis jurüefgerufen.

4. SBeginn firchlicher Reformen.

SBäfnrenb ber ermähnten (Sreigniffe waren oon Wittenberg

her bie erften fräftigen fttute ber erroadjenben ©eifteSfreiheit bis

in unjer 9^r>eintanb gebrungen unb fner nid^t ohne Unflätig ge*

blieben. 9tod) ber Überlieferung fott baS „©ittenberger (Soangelium"

bereits im 3af)re 1519 in unfern SBergen befannt geroefen fein.

§er$og 3ohann mar genötigt, feinen Sticf unb feine Sorg*

falt in froh«** Gbrabt ben Kranichen 3uftänben jujuroenben. <Sr

roar glüeflich in §ereSbad)S 33efifc, unb bejfen (Sinflufe liefe fich balb

im ganzen £anbe fpüren. Sohann betrat ben 2öeg fachlicher

Reformen im Sinne §ereSbad)S unb begann feine beSfattfigen

Maßnahmen burch ein fdjarfeS (Sbift gegen SutherS Sehre,

baS roie ein ölifc au£ h c i term §immel fain. $aSfelbe rourbe am
26. 2Härä (fiätare) 1525 oon Hambach aus erlajfen

9
), unb es

hei&t barin u. a.:

„3ohan £erfcouch inb SRaria tyerftochinne ju (Sleoe k
So aS etm aotland her burch fdjrifften unb lere oon SWarthinuS

Suter inb fnme anhange . . . oaft jrrongen inb uprören . . .

ftch ert)auen, inb aS roir oerftain batfelue fich begelichs oermeret

inb breibet, auer tmfe onberbanen nnfer gurftenbomm inb lanben

inn onferS roiffenS noch bauan oubeflecft." — Weiter tagt bie

Verorbnung, bafj ben Sanbbechanten, Äollegiatfirchen unb ftlöftern

befohlen fei, bie ©eiftlicben „ernftlich unb fln&lich" 311 ermahnen,

„be fchrifften inb lere 9H. SuterS noch fenn* anhangS not §u

prebigen", fonbern „bem gemeinen ooulcf" täglich auf ben Äanjeln

äu uerfünbigen unb 311 fagen, „bat be oorgenante ÜW. SuterS inb
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funS anfangs fd&rifften obel (eitel), falfd^ inb fefcerpe fu", unb

fdjlieftlta) roirb ben Amtleuten eingefdjärft, roer ft$ in ben Sänbern

ityreS 93efef)lS „faumlidj ober offenbaar na 9Ä. ßuterS inb fpnS

anfangs lere frolte ober fanbelbe", ben anzugreifen unb in bei

£erjogS Haftung unb ©efängniS §u bringen, ba „mir be an (pue

inb gube (Seib unb ©ut) fonber gnabe gebenden ju ftraiffen."

tiefer brofanben $erorbnung war roentge £age oorfar ein

©abreiben in äffnliajem ©inne an bie ©tabt Söefel
10

) oorangegangen,

woraus fu$ ergiebt, baft biefelbe fauptfädjlia) audj burdj bie eoange;

lifcfye Seroegung bafelbft oeranlaftt mar. 2)er $erjog füllte ftä)

namentlid) baburdj oerlefct, baft bie Öefjre £utfarS in ber bebeutenbflen

©tabt feines SanbeS fia) auszubreiten begann. 3ur Sefdjränfung

ber geifilicfan ©eridjtsbarfeit fatte er fefan am 23. ©eptember 1524

eine ^erorbnung erlaffen. Dadjbem er auf biefe Seife einmal baS

fircr)Iict)c SlmtSgebiet betreten fatte, fal) er balb ein, baft er babei

nid)t ftefan bleiben fonnte. @r erlieft bafar fefan am 8. 3uli 1525

eine fernere auSfityrüd&e SBerorbnung 11
), bie eine „Drbinonge" unb

„93efferonge" in fird)lid)en fingen bejroecft unb in oier Äapiteln

„oon ben ^ßaftoren, oon bem ©enbt (©nnobuS), oon ben SJtündjen

unb oon ben Deckten" fanbelt. $iefe „Orbnung", roelaje §ereS--

baa)S 3been in jeber Seile oerrät, ift faft nur ein ©ingeftänbniS

ber eingeriffenen Unorbnungunb bezeugt offiziell bie Dottoenbigfeit

ber Deformation, ©te befiehlt bie 2lbftettung ber fd&timmfien

bräune, unb man muft ftet) über bie Offenheit rounbern, mit ber

fie ein Degtfter berfelben mitteilt. SDer Dame SutfarS roirb in

biefer SSerorbnung gar niapt genannt. 3m Eingänge berfelben

betont ber §ürft, baft er (te nur als SanbeSfarr oorläufig erlafien

fabe, bis „ein atigemein djriftlid) (Soncilium" ober ftatfer unb Deid)

eine Deformation beroerffteHigt haben mürben.

5. ^rebigt ber eoangelifdjen £efae am £ofe.

$)ie gewaltige geiftige Bewegung lieft fidj burdj> farjoglid^e

33erorbnungen unb bereu Äonjefftonen nidjt befdjnridjtigen unb eim

bämmen. @S bauerte nid)t lange, fo rourbe bie neue Se^re fogar

auf bem ©d)loffe ju $>üffelborf oerfünbigt.

£>eS .frerjogS ©djrotegeriofm, Äurprinj Qofann griebridj r»on

©adjfen, fpäter „ber ©roftmütige" genannt, befudjte breimal ben

Dieberrfain unb oerfäumte babei nia)t, burd) feinen §ofprebiger

griebria) 9ttoconiuS (9Recum), ber fldt) in feinem glanjenben
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Öefolge befanb, bie lutherifdje Sehre öffentlich oerffinbigen laffen.

9todj feiner eigenen ©rjählung 12
) prebigte SJtyconiuS ju ßöln, 3üli<h,

£let>e, ©oeft, (Sffen, fcüffelborf „mit grofeem 3ufaH beS erwählten

Bolfc Ghrifti", unb hielt (föon im öerbft 1526) „öffentliche

putation mit ben SRönchen unb (Sop^iften auä Äöln". Natürlich

erhob bie ©eiftlichfeit, namentlich bie DrbenSgeifHichfeit, it)re (Stimme

bagegen, unb bei ber legten Sfomefenheit Johann fjriebrit^ö richtete

ein ^ranjiäfanermönch aus Äöln, 3 o h a n n § e 1 1 e r genannt R o r b a d)

,

von ber ßanjel ber £ambertuafird)e ^erab heftige Angriffe auf

SRnconiuS. Stuf S3eranlaffung be« fäd^fifd^en (Sbelmanne* von
2öi Ibenfei § fanb am 19. gebruar jwifchen SRnconiuä unb geller

eine öffentliche SMSputation ftott in ©egenwart be3 ßurprinjen

3ot)ann griebriä), etlicher 3ülidH3eTgifcher $Rätc unb vieler oom
s
3lbcl unb SRitterfchaft, ©elehrten unb gemeinem SBolf", bie nach

be$ SRnconiuS Bericht
13
) ju gunften ber neuen ßef)re ausfiel.

Salb aber trat im 93ergtfchen Öanbe ber SJtonn auf, welcher

als ber eigentliche Reformator beSfelben anjufehen ift, unb beffen

Seben unb SBirfen mir nunmehr $u betrachten haben.

6. Hbolf Glarenbadj.

a. (SlarenbachS Sehr* unb SBanberjahre.

Slbolf (Slarenbaä) erblicfte ba$ &icht ber Sßelt gegen @nbe

beä 15. 3ahrhunbert8 auf einem §ofe jwifchen Sennep unb Süttring*

häufen, welcher bamals „jum S3ufch" genannt würbe unb in bürgen

Iicher Ziehung ju Sennep, in firchticher Sejiehung $u ßüttring=

häufen gehörte, jefct aber „23ufcherbof' hei&t unb auch in bürgerlicher

§inficht ber ©tabtgemeinbe Süttringhaufen zugeteilt ift. ©ein

Skter, nach feinem £ofgute Dietrich jum Sufch genannt, mar ein

begüterter 2lcferämann.

Slbolf ßlarenbach mürbe „jur ©dfml, baju er fonberlich 2uft

getragen", angehalten unb befugte ohne 3roeifet äunädjft bie ©tabts

fdjule ju Sennep. ©eine weitere SBorbilbung (©nmnaftalbtlbung)

ethielt er ju SRünfter, roahrfcheinlich auf ber berühmten Stomfdmle,

wo er auch Die philologifche unb bialeftifche ®urchbilbung empfing,

welche ihn auszeichnete. ®ann ging er nach ßöln jur Unioerfität

unb liefe fuh in bie gafultät ber fünfte aufnehmen, bie aber gan$

t^eologifch sugefdritten mar, unb beren Slbfoloierung für ßehrer

an einer lateinifchen ©chule (®nmnafiallehrer nach heutiger 9hi&

brueföroeife) hinreichte. @r erwarb fich hier bie üttagiftermürbe,

aber feine theologifchen ©rabe, weshalb er auch fletä entfehieben
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betonte, ba& er fein Geologe fei. @ö ift möglidf), bafj er bann nod^

eine franjöfifd&e Unioerfttät befugt rjat, aber wir wiffen e* nid&t genau.

Um ba* 3arjr 1520 würbe (Starenbad) Äonreftor in SRünfter,

warjrfd&einlidE) 9Jtorttnifdfmte (ober an ber Subgerifctule).

SBenn audfj in fünfter trielfadj ©nmpatfn'een für bie eoangelifdjf

©adfje oorfyanben waren, fo mufjte er bod) anfdfjeinenb feiner

et>angelif(r)en Überzeugung wegen bie ©tabt oerlajfen. 3m

3at)re 1524 war ßlarenbacr) ßonreftor £u SBefel, wo er fdjon

einen ßrei* eoangelifdj gefinnter üWänner oorfanb, unter itnun

©lernen* ©iloanu* au* SRabeoormwalb. SBefel, welche« für

bie et>angelifd>e äirdje oon SBeftbeutfd&lanb unb §oßanb oon

tyeroorragenber 2Bicr)tigfett gewefen ift, würbe oon Dflern 1540

ab aU eine ©tabt aug*burgifdfjen Sefenntniffe* betrachtet. $ie

SBirffamfeit Glarenbadj* in biefer ©tabt war für bie Deformation

am 9tieberrr)ein grunblegenb unb eine §aupturfad)e feiner Ver-

folgung, ©dfwn 1524 wollte man if)n t>om bortigen ©djulamte

entfernen, bod> würbe feiner 2lbfe|ung feiten* ber r)erjoglia)en

Regierung bamal* nod& feine golge gegeben. 9tadf)bem aber 1525

bie brot)enbe 93erorbnung gegen ßutljer* 2el)re ertajfen war, fafete

ber 9tot beu 33efd)lu6, ßlarenbacr) feinen 2lufentf)alt in SBefel au|=

jufagen. (5r ging nact) bem bamal* SBefel gegenüberliea,enben

S3übcr ict), wo er mit bem bortigen SSifar 3ot)ann ßloprei*

auf* innigjte ftd& oerbanb unb mit ifmt unb anberen greunben

3ufammenfünfte $ur Seftüre ber rjeil. ©djjrift oeranftaltete. (Se

fd&etnt aber, bog Glarenbadj fidfj aud) in Süberia) nic^t galten

fonnte, we*f)alb er mit feinen ©Eitlem, bie iljm befonber* oon

SBefeler ©Itern anoertraut waren, unter benen ficr) aber aud)

Jünglinge au* Äöln unb granfreiclj befanben, nadjj D*nabrüd

au*wanberte. 2öir fjaben un* (Slarenbadfj in 0*nabrücf al* einen

tt)eologifd^en $ocenten ju benfen, ber 93orlefungen titelt, bie $n>ar

$unäd)ft für ©dfjüler beftimmt, aber aua) auf weitere Äreife beregnet

waren, wie it)rc öffentliche Münbigung beweift. $>ie 2lnfünbigung

ber SSortefungen (5larenbad&* über ben Srief an ^f)ilemon, oom

8. 2lpril 1526 batiert, ift ba* erfte fdt)riftlidt>e 3eugni*, roeldje*

wir r»on if)m befifcen. £>a* 25omfapitel in D*nabrücf bewirfte,

bafj Slarenbadj wieber weisen unb jum oiertenmat au* einer

reformatorifdfjen 3Birffamfett fReiben mufjte, worauf er nadj SRelborr-

im Sanbe $ttmarfcf)en al* SRadjfolger be* härterer* §einria) r-on

3ütpf>en berufen würbe.
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b. <£larenbad)3 Auftreten im Vergiften fianbe.

23eoor ßlarenbadj bcm 9lufe nadj 9Mborp folgte, jog cd Um
nodj einmal in feine geliebte bergifdje £eimat; er fam bort im

3a^re 1527 in ber gaftenjeit an, furj uor Dftern, toeld)eS auf

ben 21. 2lprü fiel. 3^ei SRonate norber batte sJKoconiuä ju

$üftelborf geprebigt, unb burdj beffen Auftreten mar bie (Stimmung

be3 §ofe3 unb ber ©roften unfereä 2anbeö gegen (Slarenbaaj nod)

me^r gereijt, als eä früher oor feinem SBeggange nad) CSnabrütf

ber gatt getoefen. £)ie SRöndie, namentlich bie 5lreujbrüber, meldte

in Äöln, £)üffelborf unb an ber Venenburg Älöfter Ratten, Nörten

nidjjt auf, ben unbequemen ^rebiger ju oerbäajtigen unb anjuflagen.

£>er 2lufentl)alt ßlarenbacbs im Vergtfd&en Sanbe, roäbrenb

beffen er im gamilienfreife unb in ber Öffentlid)feit ba$ ©oangelium

prebigte, bauerte nur wenige 3Wonate, mar aber oon nachhaltiger

Söirfung unb madtfe großes Sluffeben. $)ie Äreu^brüber oerflagten

Um be^balb bei bem ^fanbberrn be$ SlmteS SBenenburg, bem (trafen

gran§ I. oon SBalbetf, ber 1532 Vifdjof t>on fünfter mürbe.

£r fjatte nad) feine« Vaterä ^itipp II. Xobe 1524 Venenburg

als ^ßfanb^err geerbt unb mar als foldjer oiel unabhängiger, als

wenn er Startmann ober ®rofte geroefen märe, fo bafe er oon bem

Hmte fogar a(3 non „feinem ©ebiete" fpridjt. (Sraf granj liefe

am 11. 3u"i 1527, offenbar r»on §erjog Sobann baju beauftragt,

in ber Äircfye ju Süttriugbaufen burd) feinen ©erid)t3boten auf-

rufen, bafe bei angebrofjter ©efängniäftrafe „Slbolf jum Vufö nidjt

mebr in fein 9lmt unb ®ericf)t fommen fotte". 3n gleicher SBeife

trat ber ®roft oon ©Iberfelb, ©ottbarbfletteler, feinem 3eugni$

entgegen.

3)en fortgefejjten Verfolgungen (£larenbad)ä in feiner Jpeimat

oerbanfen mir feine bebeutenbfte ©d>rift, bad berühmte ©enb =

fd)reiben an feine Vaterfiabt Senncp 14
), meines beginnt:

„$>en (Sbrfamen, gürjufjttgen, SBeifen Herren Vürgermeifta, 9tat

unb ganzer ©emeinbe ber ©tabt Sennep roünfcbt SUbolf (Slarenbad)

©nabe unb griebe, r»on ©ort bem Vater unb unferm £erm 3efu

©btifto". Über feine ÜBirffamfeit im Vergiften Sanbe fagt er

barin u. a.: „9118 tdj in ber legten gaftenjeit oon Odnabrüd mit

etlichen Änaben unb ©Rufern, fo mir oon frommen fieuten anoer=

traut waren ju lehren unb roobl $u unterroeifen, unb alä id) non

Äöln b«»n^mme, meine eitern ju befudjen, unb mia) anfdn'cfte,
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nad) 9Mborff im $itmarfd)en reifen, bafnn id) al« fciaconuS

ober Kaplan berufen war, tft mir in biefer 3«* oorfommen, nrie

bie Pfaffen unb SWönche mit ihrem Anhang mich für einen Äefcer

gelten unb au«fcijalten barum, bajj td) ba« ©oangelium unb enrige

5Sort ... meinen Altern, trübem unb ©chmeftern famt anbcru

Ghriften=Srübern unb ©djroeftern oerfünbete unb lehrte— 2tudj

bin id) geroarnt morben, mich balb hinroeg su machen, bafc id) nidjt

gefangen mürbe.... 211« üfj folche« erfahren, f>abe mieberum

nach D«nabrücf, Bremen unb in« ftitmarfche gefdjrieben, ba& fie

— möchten ©ebulb ^aben, bafj ich fo lange jurücfbliebe, weil e«

au« ber Urfache gefdjehe, baft t)ier etliche möchten be« (SoangeliumS

teilhaftig roerben— ©enen aber, fo mir jene SBarnung gaben,

hab ich ben Scfdfjeib erteilt, bafe ich bereit fei burdfj ©orte« ©nabe,

mit allen Mönchen unb Pfaffen im Sanbe ber Serge, be« ©oange=

lium« falber btö jum geuer ju btSputieren, mochte ich barob fiegen

ober fterben— Unb fo Ijaben fie benn meinen gnäbigen §errn

granj, ©rafen ju SBatbecf, Domherrn ju Äöln ... baju oermod&t

unb gereift, bafj er burdj feinen §unnen in ber Ätrche ju Süttring*

Raufen hat ausrufen laffen, bafj Slbolf jum Sufd) nicht mehr in

fein 3lmt unb ©ebiet fommen fotte; roenn er aber folche« u)un

mürbe, fotte man ifjn angreifen unb $ur Senenburg ^infübren

—

£)e«glei<hen bin ich oon einem guten greunb gemamt roorben, mich

hinführo nicht mehr in ßlberfelb fehen §u laffen, meil mein §err,

©obert tfettler, ©rofie §u (Slberfelb, in einer Serfammlung be3

gangen Äirdjfpiel« gefagt t)abe, fo er mich mieber ju ©Eberfelb

finbe, fo motte er fötalen ©ang mit mir gehen, bafj ich fobalb nidjt

roieber prebigen follte". ©r fnüpft metter hieran bie bringenbe

Sitte an feine Mitbürger, ba« SBort ©otte« &u ^ören, Sibeln $u

faufen, um ihren Äinbern unb £au«gefmbe barau« ba« emige 2Bort

©orte« $u lehren, oor allem aber ihre ßinber $ur ©d&ule au fänden,

„bamit auc^ unfere 9tachfommen gelehrte unb oernünftige Seilte

haben, bie ihnen ba« SBort ©otte« oerfünbigen unb in anbem

Sachen ju raten roiffen". 3"m ©chluffe erbietet er ft<h, mit ben

Pfaffen unb 3Rön<hen $u Deputieren, fo „man e« im Sanbe ber

Serge begehren mürbe".

®iefe ©chrift ifl ein« ber fünften ©enfmale au« ber erflen

3eit ber Deformation unb giebt ber bergifchen coangelifchen Äird&e

ba« Stecht, ßlarenbad) al« ihren geiftlichen Sater ju bejeichnen.
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c. (£larenbad)S ©efangenfdjaft.

9iacf)bem (Slarenbad) biefeS Schreiben erlaffen, vertiefe er, ber

um feinet ©laubenS willen §um fünftenmal vertrieben roar, roal)r=

fdjeinlid) balb baS SBergifaje fianb unb ging roieber nac§ 33überid6

ju feinem greunbe HlopreiS. tiefer roar fdron einmal roegen feiner

Öeftrebungen vor baS geiftlidje ©eridjt in ßöln gefteHt roorben unb

tjatte ftdt> babei fdjroacf) benommen; jefct, roo (Slarenbad) roieber bei

ifmt roar, erhielt er aufs neue eine Sorlabung nadj ßöln. (Slarenbadj

tr)at ben uerijängniSoolIen Stritt, if)n bal)in $u begleiten, unb follte

oon bort nidf)t roieber $urü(ffef)ren.

3n Äöln rourbe ÄlopreiS am 3. 3lpril 1528 t)ert)aftet unb

junädjfi auf baS Xranfgaffentfror geführt; Glarenbaa) rourbe noc$

an bemfelben Xage burd) ben //©croattrid)ter
//

oor ber Verberge

„3uro Säumten" ergriffen unb auf ben granfenturm gebraut.

$ie $erf)aftung beS ÄlopreiS gefd^ar) in ber üblidjjen gorm jufolge

eines StabtratSbefajluffeS ; über bie S3ert)aftung (SlarenbadjS aber

liegt ein 9>totsbefcf)lu& nid£)t t>or. 9Ran r)at if)n roof)t einerfeits

be^r>alb uer^aftet, roeil er feinen greunb auf bem SBege 511m ®e-

tängnis mit beftänbigem ©rmafjnen begleitete, anbererfeits aber,

roeil mau eine (Gelegenheit fudjte, fid) beS unbequemen (Gegners ju

cntlebigen. Die l)er$ogli<$e Regierung $u Gleoe mufe mit ber

©cfangenue^mung einoerftanben geroefen fein, ja, (Sr$bifc£of Hermann

oon 5£teb erflärte gerabeju, bafj ßlarenbad) „auf Slnfudjen"

feines „freuntlicfjen lieben (GeoatterS, §errn Joannes, §erfeogen

$u ßleoe, ^ülid) unb Serge feiner ftanblung r)albcr gefenglid)

angenommen" roorben fei, bodt) ift bieS {ebenfalls nid)t roörtlid)

nehmen.

HölnS Slüte^eit roar bamalS oorüber; bie £age beS legten

©langes fielen in bie %t\t, innerhalb roeldjer (Slarenbad) bafelbfi

ftubierte. «Seit bem Auftreten SutfjerS nafmt ber 33efud) ber einft

fo glänjenben Unh>erfität berart ab, bafj fte ifjrem @nbe entgegen

ju gef)en fdnen. 3öemi aber aud) aus melen urfunblid)en

niffen auf baS SSorbanbenfein einer etmngelifcfyen Partei, $u ber

u. 21. Xf)eobor gabritiuS unb ©raf 2Bi Itjelm oon Jjffenburg

gehörten, gefd)loffen roerben fanu, fo ftanb berfelben boc^ eine nod}

oicl ftärfere (Gegenpartei gegenüber; baS ftäbttfd)e Regiment roar

entfdneben romifdrfatfjolifd) gerinnt. «Stabtrat, ftleruS unb Uni=

oerfität bilbeten eine bretfacbe ©djnur, bie jebem ernftlidjen Skrfud),

12
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bie ©tabt ju eoangelifieren, noch eine bebeutenbe 2Biberftanb$frajt

entgegenfefcen fonnte. Vorfämpfer biefer Sftidjtung roaren u. %
9Mfolau« £erborn, Johann Homberg *c. $ie eoangcli^c

Bewegung erfdnen in fachlicher §infid>t al« ftcfcerei, in bürgerlicher

unb ftoatlidjer §tnficht al« Aufruhr unb SRenolution, eine 8n;

fcfjauung, bie non ben 9Jcact)thabern aller benachbarten Xerritorien

geteilt rourbe.

$)ie ©efangenfehaft (Slarenbad)« bauerte nom 3. April 1528

bi« $um 28. ©ept. 1529, alfo P/2 3ahr. Sttefe ganje 3eit l)inburd)

©erfolgte bie gröfjte ©tabt Seutfchlanb« ba« %itl, Glarenbad) $um

Xobe $u bringen; immer von neuem befchäftigte fich ber 9tat mit

biefer Angelegenheit. Sie Angehörigen, Berroanbten unb greunbe

(Süttenbach« ließen e« an Bemühungen, ihn au« bem Äerfer ju

bringen, nicht fehlen, ©djon balb nach feiner Verhaftung Ratten

Reh feine Brüber §einridj unb 3of)ann nach 5töln begeben, um fid)

für ihn $u nerroenben, roaren aber burdj !HatSbefd^Iu6 abgeroiefen

roorben. 3Me l)er§ogtic^e Regierung t^at natürlich nid^td ju feinen

gunften; ein einiges ernftgemeinte« SntercefRon«fdjreiben non

(Slene hatte ^inöcreidfet, um (Slarenbadj au« feinem (Sefängniffe ni

befreien. $)ie ©tabt Sennep aber trat für ihren uerfolgten ©ofm

ein, raa« ihr ftetd jum SRubme gereichen mufr, fic reichte unterm

20. 3Jlai 1528 auf Sitten non Abolf« Bater ein ©efudj um feine

©ntlaffung aus bem ©efängnijfe ein, roelche« aber unterm 22. 9Jtoi

ebenfall« abgeroiefen rourbe. 9JHt ben @oangelifd)en $Öln« blieb

ßlarenbad) roährenb feiner langen ©efangenfehaft in fteter

binbung unb erfuhr mm biefen nach SHöglichfeit liebevolle Teilnahme

unb £anbretdmng, namentlich feiten« be« glauben«mütigen ^rofejfor^

%\)to\>ox Sabritiu«. ®urd) beffen Bemühungen rourbe, roie biefer

felbft erjählt, ju Glarenbach« gunften an ba« $eich«fammergerid)t

gu ©peier appelliert, bodt) ohne roefentliche« Stefultat. (Einige feiner

greunbe roanbten fleh auch burch Srucffchriften an bie Öffentlichfeit,

u. a. ber nielgenannte §umanift ^ermann Bufchiu«, ber bie

3nquiRtoren in rührenber SBeife ermahnte, non ber Verfolgung

abjujtehen. 3ebod) alle biefe Bemühungen blieben ohne (Erfolg.

(Slarenbach rourbe, nachbem er au« feinem erften ®efängni*

auf ben 5tunibert«turm unb bann auf bie ,@r)renpforte gebracht

roorben roar, $ule|t in ben (£efängni«feller be« er$bif<hbflichen

@refen £ilger nom ©piegel gebracht; \)\ex fanb er ju feiner greube

auch feinen, nach neueren gorfdmngen ihm burchau« ebenbürtigen
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Öenojfcn im SJtortnrium ^eter gliefteben, unb beibe ermutigten

unb ftärften ftch gegenfeitig in gemeinfamer £aft acht 9flonate lang.

2lm 4. 9Jcarj 1529 würbe in einer öffentlichen ©ifcung im

#aufe be3 ©refen baS SßerbammungSurteil über (Slarenbach burd)

bie beiben Äefcermeifter ßonrab Göttin unb Slrnolb üon

Fongern oerfünbet, baS mit ben SBorten }chlo&: „So fdmeiben

mir beim biefen 9Ibolf (Harenbad) ald ein reubigeö ©chaf unb

ftinfenbeä faules ©lieb ber ßtrehe ab unb tibergeben ihn ber melk

Hajen Obrigfett, jeboch mit ber Sitte, bafe fie ihm an fieib unb

ölut nichts jufüge." $)iefe SBitte mar nur eine heucfflerifche gorm;

benn bie Überroeifung bejroecfte bas gerabe ©egenteil. $)a3 93olf

zeigte ©mupatfn'e für bie ©efangenen; bie Stimmung in ber Bürger;

fdjaft mar berartig, bafe ber 9tot grofce Seforgniffe im Jatte einer

öffentlichen Einrichtung ^egte. ©o oerging, nad)bem bie 3nquijttion*=

beerbe ihr Urteil gefällt hatte, 9Ronat auf Sftonat ohne ©ntfeheibung

beS weltlichen ©erichts. ^n biefer 3cit mürbe, namentlich burch

ben ^ajtor von Sennep, uergeblidj ber 23erfud) gemalt, Glarenbadj

uim Nachgeben ju beroegen. «Die fchliejjliche ©ntfeheibung rourbe

enblid) burch ein äufjereS, ober bie ©emüter tief beroegenbeS 6r-

eigntö herbeigeführt, burch bie englifdje ©chroeifefteberfranfheit,

roeld>e wie ein ©türm $)eutfchlanb burdjjog unb von ber ©eiftlia^feit

als ©träfe für bie Sangmut gegen bie flefcer bezeichnet rourbe.

Unter biefem $)rucfe gab ber 9tot nach unb fällte am 27. ©eptember

baS Urteil über Glarenbadj, roeldjeS benfelben in ungerechterer

©eife bem £obe überlieferte.

d. (SlarenbachS SJcärtnrertob.

21m 28. ©eptember 1529 mürben (Slarenbaä) unb gliefteben

gen SMaten jur Wichtftätte abgeführt. Unter Slbroeifung aller

öefehrungSoerfuche ermahnten beibe unterwegs baS begleitenbe

«olf, flei&ig in ©otteS SBort naa) ber mfrtyit ju forfajen. 3llS

fie ben ©algenfjügel hinaufgingen, betete (Slarenbach: „0 §err,

er^eb meinen ©eift, bafe ich meinen geinben oergeben möge aus

©runb meine« ^per^enS." 9ln ber eigentlichen iRichtftätte an=

gelangt, fdn'eben bie beiben SWärtorer mit brüberlichem 2lbfchiebs=

fufje unb gingen bann mit rounberbarer ©tanbhaftigfett in ben

£ob; giiefleben ftarb juerft. 2US baS #euer angejünbet rourbe, rief

Glarenbach laut: „Stater, in beine §änbe befehle ich meinen ©eift!"

*3Jiit biefen ©orten beS jterbenben (SrlöferS uerfd)ieb auch
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@rjbifd)of ^ermann oon Söieb befanb fich jur 3*** ber i>in«

richtung mahrfcheinlich in SBeftfalen unb ift in biefcr Sache gar

nicht befragt worben. Sei bcn ^roteftanten 3>eutfchlanb« würben

über bie «Qinrichtung nur ohnmächtige Klagen laut Aber wenn

bie geinbe glaubten, ^ierbura; ber Deformation im SJergifchen

ßanbe einen tätlichen Schlag oerfefct $u t)aben, fo täubten fie ftcr).

6tne gewiffe (Sinfdjüchterung trat allerbing« ein, fo bafj bie öffent-

liche ^rebigt be« (Soangelium« an oielen Orten oerftummte; aber

balb lebte biefelbe, toie mir fpäter fehen, roieber auf. £)ie Erinnerung

an <£larenbach« SRärtnrertob ging in feinem $eimatlanbe ntajt

unter unb trug oiel jur Ausbreitung ber Deformation bei. Am
28. September 1829 mürbe $um bretbunbertjäbrigen ©ebächtniä

unter grofjer geierltchfeit ber ©runbftein 3U einem £>enfmal gelegt,

ba« fid) in ber Dä^e feined ©eburt«orte« erhebt mit ber 3nfchrift:

„Abolf Glarenbach, bem Saugen ber Wahrheit 1529 ben 28. Septmber,

ba« öergifa)e £anb 1829 ben 28. September/'

7. 3of)annS ftirdjeuref orm.

gür bie t)erjoglia)e Regierung mürbe e« höh* &tit, bie in

2lu«ftcht geftettte fachliche Deform burefouführen. @ra«mu« weigerte

ftcr) nad^ (Sleoe ju fommen, unb fo mu&te man of)ne ir)n bie weiteren

©dritte wagen. 3"n^ft c*h°& man ft<h nur hn einem neuen

sJ)ianbat, welche« am 18. 3uli 1530 erfchien
16

) , alfo wenige

Soa)en nach ber am 25. 3uni gesehenen Überreizung ber Aug*1

burgifchen Äonfeffion, unb noch zweimal erneuert rourbe. £iefe*

Sttanbat, welche« nur oorläupg gelten joüte, enthält nach bem

Urteile eine« Äenner« ,7
) folche Torheiten, bafc e« nicht oon

§ere«bach E>errli^ren !ann. (5« oerging aber noch e^ne längere

3eit, biö man fich ju ber firäjlichen „Orbnung unb 93e richtung"

entfchlofe, roelche am 11. 3anuar 1532 erlaffen rourbe l8
). Sic

roieberholt ba« oorige sJJtonbat mit erläuternben 33orfchriften unb

beftimmt, bafj in ben ^farrfirchen nur bie Pfarrer, in ben Älöftem

bie oom Obern berufenen ®eiftlichen aum s#rebigen jugelaffen

werben follen, unb ba& fein Schelten feiten« ber Sßrebiger, fein

©infpruch feiten« eine« 3ul#rer« ftottftnben bürfe; fchliefjlich giebt

fie eine Anleitung §ur (Srflärung ber jebn ©ebote, ber Saframente,

ber Stteffe u. f. w. $)iefe Äirchenorbnung entfpricht ebenfalls

§ere«bach« Sinn ju wenig; (ie war ben ^roteftanten günfriger

al« "ben Äatfwltfen, aber ihren Qxoeä, bie Unruhe im ßanbe $u
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berichtigen, erfüllte fte nicht. @3 erfchien baher eine sroeite

Äirchenorbnung „ Deklaration ber oorigen Drbnung",

erlaffen am 29. Dftober 1532, publiziert am 5. $lpril 1533,

welche in einem ben ©oangelifchen noch günftigeren ©tnne gehalten

ifl ©ie jeigt, bafj ber (Sinftufj §ereöbad)§ unb feiner greunbe

$ur ©eltung gefommen war, unb rourbe oon (SraämuS gebilligt.

9iaa) bem ©rlaffe ber erften ftircljenorbnung mürben bie State

ber oter Öanbfajaften $u einer Berfammlung nach $)üffelborf 6erufen.

©3 mürbe eine ftirchenoifttation befdjloffen unb eine Snjtruftion für bie

^ifitatoren am 29. Dftober 1532 beraten 20
); aber auch biefe 93ift=

tatton »erlief mie bie übrigen Haftnahmen im ©anbe unb ^atte

feine nachhaltigen Solgen.

8. 2öicbertäuferifd;e Unruhen.

öine gro&e ©efahr brofjte foroohl ber bürgerlichen unb ftoat*

Hajen Crbnung, mie auch Dem 2öohlftanbe unfereä SanbeS burch

ba$ im 3abre 1533 errichtete Söiebertäuferreich in fünfter. $)iefe

©efatjr beftimmte ben £>erjog Sofwnn, bem Bifdjof oon fünfter,

granj oon SBalbecf (bem früheren Sßfanbherrn t>on Neuenbürg),

bie erbetene .§ülfe $ur Befämpfung beä 2lufftanbe3 zu gewähren;

er Mte Z" bem l^mfc 4000 SanbSfnechte unb mar baburch

genötigt, grofje ©djulben zu machen, fo bafj er felbft oon £ere3bach

(Mb lieh- 21« Der ©pifce beä auch oon SRetchSmegen oerftärften

©elagerungSheereS ftanb SBirid) oon ©haun, SReichSgraf oon

Oberftein unb galfenftein, Befi&er ber bergifchen Unterherrfchaft

Broich bei TOhlheim a. b. 9iuhr. ©er $er$og felbft nahm an

ber Belagerung nicht teil
21

); er roeilte in biefer fchmeren 3^t mit

§ere3batf> meift auf feinen ftißen ©chlöffern ju Benrath unb

Hambach. bie Nachricht oon einem Slufftonb ber 2Bieber*

taufer in SBefel mürbe er jeboch genötigt, im ftejember 1534 bid

€nbe Januar 1535 in Büberich fi<h aufzuhalten. Sicht flufrührer

tourben hingerichtet, aber erfl nachbem ber milbe gürft felbft in

ber ©tabt ftch perföulich oon ihrer ©chulb überzeugt h^tte. 2lm

12. ^ember 1534 erliefe er ein ben Beamten am 4. 3anuar 1535

mitgeteilte« (Sbift
22

) mit gefchärften ©trafoerboten gegen bie Baga=

bonben, Räuber, ©aframentierer, SBiebertäufer it., Reiben ober

3igeuner, inSbefonbere auch 9egen bie SBinfelprebtger unb fiehrer.

2lm 25. Suni 1535 mürbe fünfter erobert.
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2tn bemfelben Xage ernannte §erjog Sodann £ere«bad) ju

feinem geheimen Rate. Am 20. 3ult 1535 erfolgte bie Anorbnung 23
)

eine« breitägigen 2anbe«gebete« jur ©anffagung wegen be« über

bie Söiebertäufer erlangten ©iege«.

9. gortfefcung ber fird)lidjen Reformoerfuche.

$)ie SIu«fchreitungen ber SBtebertäufer würben nicht einen

fo furchtbaren ©rab erreicht fyabtn, roenn ftch bie betreffenben

Regierungen oon 3ülia>(Sleoe, ßurföln, fünfter u. f. ro. ju einer

wahren unb toirflid&en Reformation Ratten entfcblie&en tonnen.

$er münfterfche Ärieg aber oeranlafjte ben <5r$btfcbof oon flöln,

nunmehr eine Reform ber ßirche feine« ©rjftift« ernftlich in« Auge

§u faffen. Sftit bem §er$oge Johann oerbanb ihn innige greunb-

fcfyaft, unb beiben roar e« barum $u tfmu, bie Quellen ju oer-

ftopfen, au« benen bie fachlichen ^ifjbräucbe flammten. Sßie ber

§erjog einen &u Reformen geneigten Ratgeber an £ere«bacb tjatte,

fo ber (Srjbifcbof an bem ©eifllichen Sobanne« ©ropper.

Huf biefe beiben «Parteihäupter, §ere«baa) unb ©ropper, ton

e$ bamal3 oor allem an, unb fte famen $ur Verebung einer hrcfc

Hc^en Reformation jum erftenmal ju Reu& am 25. $5ejember 1535,

jum groeitenmal am 7. Januar 1536 jufammen.

£)er (Sr^bifd^of hatte fi<h bem $er^oge guerft genähert burdj

eine Vereinbarung $u gemeinfamer Abwehr hcrrenlofer 5tnedjte,

Verbannter u. f. ro., batiert t>om 16. September 1533, unb etwa«

fpäter jur Vertilgung ber SBiebertäufer u. f. ro., wie fid) beibe aua)

jur Unterftüfcung be« Viftt)of« oon fünfter gegen biefelben wr*

bunben bitten. 3efct, too er fid) mit bem §er^oge $ur gemein5

famen Abfaffung einer Reformation«=Crbnung anfebiefte, traf ber

fölnifdje Äleru« Vorfebrungen, eine foldje weltliche (Sinmifcbung in

bie Angelegenheiten ber Äirche $u oerhüten, unb ©ropper beroog

ben (Srgbifchof noch °°r ^x Verftänbigung mit bem §erjoge, ein

$rooui3ia[*5toniU $u berufen, um bie Aufgabe ber firchlkjen

Reform $u löfen")- $a« Äonjil fanb im Dftober 1536 ftatt unb

löfchte in ben oereinbarten Spropofttionen alle«, roa« al« eine

Äonjeffum an bie eoangelifche Partei au«faf). ®ie« r)attc natürlich

jur golge, bafj £er$og Sohann bie Äon$il«befdjlüjfe nicht anerfannte

unb ihre Verfünbigung in feinen Sanben nicht gemattete. 3nfolge-

be(fen begannen am 16. Januar 1537 ju Äöln neue Verbanblungen

ber Räte, unter benen ftch roieber ,ftere«bacb unb ©ropper befanben;
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aber eine SBerftänbigung roar nidjt erzielen, unb tron einer

©eiteren SBerfjanblung oerlautet nicht« mehr. $ie ©rlaubni« au

einer allgemeinen JUrchemnfitation erabifchöflicherfeit« würbe in ben

herzoglichen ßanben beharrlich nerroeigert.

3)ie Stimmung be« §ofe« rourbe ber Deformation immer

günftiger. Xer $erjog füllte fidj mehr unb mehr ber fatholifchen

s?artei entfrembet; ein öeroei« beffen mar fdron bie Ernennung

§ere«bach« $um Dat; aber auch au&er tlmt gab e« unter ben fürfc

liefen Daten entfehieben evangelifdj gefinnte Sftänner. $)er Stanb=

punft be« @ra«mu« (t 1536) rourbe allmählich nerlaffen, unb man

neigte fid> ber Dichtung SRelanchthon« ju, mit bem §ere«bad) feit

1527 ein inniges greunbfd)aft«üerhältm« angefnüpft hatte. £o<h

ging föereSbach feinen eigenen $Beg, unb ber $er$og ftimmte in

feinen Slnfichten mit ihm überein; beibe, gürft unb Dat, beabfuljtigten

nicht eine auafchliefelid) firchliche, fonbern eine allgemeine Deform,

bie ba« ganje $olf«leben umfaffen fottte.

10. 3of)ann« Sorge für öefferung ber inneren

3uftänbe.

$)afj ber ^erjog nicht blofc auf bie Jöefferung ber fird)ltchen,

fonbern auch ber fonfttgen 3uftänbe bebacht mar, jeigen feine $er=

orbnungen. So liegen $. ö. 93erorbnungen au« ben Qa^ren 1533

unb 1534 oor, meldte beroeifen, bafj er ba« SBebürfni« eine« guten

Unterricht« erlannte, foroof>t be« allgemeinen auf $olf«fdfmlen,

roie be« höheren auf roiffenfcfjaftlichen £ef)ranftalten. ©r felbft roar

in biefer §inftd)t fdjon mit gutem Seifpiele trorangegangen, inbem

er £ere«bad) $um (Srjieher feine« Sohne« berufen hatte.

$er §erjog t)atte auch eine grünbltdje SBerbefferung be«

®ericht«roefen« im Sluge; benn er erflärte ben jülidTfchen

Stänben au«brüdti<h, baft er eine „Decbt«reformation" beabfidjtige.

(Sine foldje roar allerbing« notroenbig; bie früheren Dcd)tö=

orbnungen 26
) (Dplabener Dttterrecht, 3üli(h'fche* 2anbred>t) roaren

ben gortfdjritten ber ©iffenfehaft unb ber ftaatlichen üßerfaffung

gegenüber unhaltbar. 3Bie in allen SBiffenfdjaften, fo gab fidr> auch

in ber Decf)t«roiffenfchaft ber geiftige Slujfdjroung ber $tit funb.

£a« römifebe Ded&t brang immer mein: ein; bie barbarifeben

Strafen be« Mittelalter« rourben oerlaffen. Sefcteren gegenüber

roar bie oon Kaifer ßarl V. erlaffene, 1532 auf bem Deid)«tage

^u Degen«burg erlaffene „hochnotpeinliche .\>al«gerid)t«orbnung'' ein

Digitized by Google



- 184 -

wohltätiger gortfdjritt, wenn fic auch noch bie göltet juläfet

unb Strafbeftimmungen wie folgenbe enthält: „S)urch bcn ganjen

Seib 5U üier Stücfen §erfdmitten, unb fottcn folc^e Vierteile auf

gemeinen üier Söegftrajjen öffentlich gegangen unb geitecft werben";

„mit bem Rabe burch 3^o6ung feiner (bliebet r»om £eben jum

Xobe gerichtet unb fürber öffentlich barauf gelegt"; „oor ber eiib=

liefen Rötung öffentlich auf einem SBagen bis jur Richtftott um*

geführt unb ben Seib mit glühenben Sangen gervffen"; „öffentlich

in Oranger ober ,§alSeifen geftellt, bie 3""9* abgefdmitten unb

bajii aus bem Sanbe oerwiefen"; „beibe Ohren abgefchnitten, fürber

mit 9tuten aufgehauen unb beS SanbeS oerwiefen" ic. 2Bie mufete

eS früher auSgefefjen haben, wenn eine ©erichtSorbnung mit foldben

Scfiimmungen fchon eine Reform beS Strafrechts bebeuten fonnte!

2lud) in ber bürgerlichen Rechtspflege mar fcr)r oiel ju beffern;

aber bie Slbfajfung einer „SanbeS: Rechte unb ©erichtSorbnung",

roie jie bem ^erjog 3ohann oorfchmebte, mar für bie bamalige

3eit eine höchft fchroierige Aufgabe unb fonnte erft fpäter gelingen.

@S würbe jeboch eine „Reformation beS gerichtlichen ^ßrojeffeS" im

©ntrourf ausgearbeitet (1537) unb manche wohltätige Sterorbnung

erlaffen
28

). 3" i*»« 3e*t begannen bie fehreefliehen ,§e£enpro$ejfe;

aber roie gegen bie fog. Äejjer, fo fcheint man auch 9e9en ^e

£eren in unferm Sanbe milbe geroefen ju fein. 3Bir roiffen oon

einer fchon im Slnfang beS 16. 3af)rhunbertS im Gleoifchen an-

geflegten §ere; biefelbe legte im 3af)re 1516, angeblich ohne

Xortur, ein $3efenntniS ihrer Vergehen 27
) ab, welches fleh noch in

ber fönigl. 23ibliotf)ef ju Serlin befinbet. (5S ifl eins ber früheften,

weld)e unS erhalten finb, ftimmt aber im roefentlichen mit fpäteren

überein, beren (Sinförmigfeit wahrhaft ermübenb ift.

©ine weitere Sorge beS fier^ogS 3ohann roar auf bie #e-

feitigung brüefenber ft helft an be gerichtet. (Sin grofjer Übelftanb

roar u. a. bie fortbauernbe SBerfchlechterung beS 9Hün$gehalte3,

bem fchon fein $ater ju fteueru gefucht tmtte; auch 3or̂ ann

erliefe mehrere barauf bezügliche SBerorbnungen 28
). $a ba*

Übel aber im ganzen Reiche wucherte, fo war baSfelbe fd)roer

ju befettigen. — ©ine noch n)e^ fchlimmere fßlage beftanb

barin, bafc infolge ber früheren unaufhörlichen gebben fich grofee

Scharen entlaffener Sölbner unb h^iwatlofen ©eftnbelS in

ben nieberrheinifchen ©egenben umhertrieben, woburdf) bie öffent*

liehe Sicherheit fetjr gefährbet würbe, weshalb bie allen 3luffichtS--
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beamten in biefer £infidjt jur Pflicht gemalten ffrengen 9)tafjregeln

Durchaus gerechtfertigt roaren 29
).

£>afj auc^ Qnbuftrie nicht leer ausging, erfehen wir

au$ bem ^rimlegium für bie©arnbleicherei im Söupperthal 30
)

Dom 3at)re 1527. ^erjog Johann unb feine ©emahlin SJtaria

logen barin u. a.: ba „fdjon eine lange 3eit tyx in unferer %xt\=

beit 3u (Sfoerfelb unb in bem ©armen bie ©arnnahrung geroefen

unb gebraust ift", fo „haben mir benfelben unfern (Singefeffenen

unb unterthanen unferer Areifjcit unb ßirfpel 311 ©foerfelb unb in

bem ©armen ... bie ©nab unb ©unft getban, unb fie mit ber

©arnnahrung begifftiget, begnabigt unb pritrilegieret ... 3um
(Srften, fo fofl foldje ©arnnahrung, bleichen unb Bimmen, nirgenbä

in unferm Sanb gefdjehen, bann in ben jroenen üorbefchriebenen

unfern flecfen, bod) mag ein jeber fein eigen ©arn, ba3 ju feinem

£aufe gehöret ober er gemacht hatte, felber bleichen, jnrirnen ober

tbun lafcen unb gebrauchen nach feinem mitten". $ür biefe be=

beutenbe ©ergünftigung, bie ju ihrem Aufblühen roefentlich beitrug,

jablten (Slberfelb unb ©armen bem §erjoge 861 ©olbgulben.

Unterm 24. 3uni 1534 erlieft ber gürfl auch eine §of=

orbnung 31
); nach berfelben mar ©pifce unb Sttittelpunft ber oberen

©efchäftöführung ber „^of^at" ^u £)üffetborf unb (Eleoe, beffen

©lieber fta) in bie fämtlichen 3roei9c Der ©efebäfte teilen, aber

immer gemeinfam befcf)liefjen fottten. @S tritt beutlich ba« ©eftreben

ben>or, ben ©elbhau^halt einheitlich $u regeln; ftrenge Überwachung

unb Sparfamfeit roirb überall empfohlen, womit bie ©ehauptung

früherer (Shroniften, °afe 3°hann burch oerfchroenberifche Hofhaltung

ba£ l'anb in ©djulben geftürjt habe, in grellem ©iberfpruch fteht.

11. ©erhanblungen wegen (Selbem.

3)ie Angelegenheiten be£ £er$ogtumä ©elbern tonnten

nicht $ur ftuhe fommen, unb 3<>hann mar genötigt, benfelben fort=

roährenb ein wachfameS Slugenmerf sujuwenben. ßarl t?on (Sgmont

batte baä Sanb abermals in ©efifc genommen unb 1496 auch

Xitel eine« $er$og$ von 3ülich fich wieber beigelegt. 3roar t>er=

ftänbigte fich 3°hann im 3ahre 1527 mit ihm 32
) gegen eine 9lb=

finbungSfumme ; aber bamit mar bie ©ache noch feineSwegS erlebigt.

Sinem ©ertrage ihre« Herzog«, wonach ©elbern nach beffen Sobe

an granfreich fommen fottte, verweigerten bie Stäube beö Sanbeä

entfehieben ihre 3uftimmung unb befchloffen auf einem allgemeinen
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Öanbtage 9Jumroegen am 12. $e$ember 1537 bie Bereinigung

mit (£leoe. <Sie fcf)icften ju bem (Snbe eine ©efanbtfc&aft an 3o^ünnf

ber ifjr Verbieten unbebenfliä) annahm, ba bie auf feine ©emafjlin

oon beren ©rofeoater oererbten 2lnfprüd>e roeit unzweifelhafter waren

als bie burgunbifd)en, weldje Äarl V. oertrat. 2lm 27. Januar 1538

würbe auf einem jafjlreia) befugten Sanbtage ju IRomroegen bie

Übereinfunft bafjin oerbrieft, bafj bei tötlid&em Abgänge beS §er$og*

Äarl baS gürftentum ©elbern unb bie ©raffdjaft 3ütpf)en an ben

3ungr)erjog ^ilfjelm oon (Sleoe, unb niemanb anberS, fommen

folle, bafj §erjog 3o^ann unb fein <5orm bie ganje 2anbfd>aft a*

neunte, als AÜrft beS SReiäjeS, bei £ebseiten beS §er$ogS oon (Selbem

als ©dnrmrjerr unb, naa) bejfen tötlid&em Abgänge, als (Srbf)err.

$)ie einmalige SKbfinbungSfumme tourbe auf 60000 ©ulben, unb

bie ^eib$ud)t auf jäfjrlid) 40000 ©ulben feftgefefct. ®ie Sanbe

fottten auf eroig unteilbar mit ben &(eoifajen &anben oerbunben fein,

klarer unb bünbiger fonute rootjl bie Übertragung nidjt gejdjeljen.

Um ben Vertrag fajleunigft ju oollaieben, traf ber ^ung^er§09

im SBertrauen, bafj ber Staifer bie Genehmigung unb öelermuna,

erteilen werbe, noa) an bemfelben £age $u ©rfelenj ein.

fcaufe beS Monats gebruar rourbe bem @rbprin$en getjutbigt in

(Srfelenj, 9inmroegen, SRoermonb, 3ulP^n w. ©r maa^te ben

befreunbeten dürften SRitteitung oon bem ©efa)etjenen unb erhielt

oon mehreren juftimmenbe ©rflärungen. 2>em Äatfer madjte ber

$>wjog felbft bie Slnjeige, inbem er am 28. 2lpril 1538 ben

Dr. Karl £arft an benfelben entfanbte. 2lm .ftofe ber Äomgim
sJtegentin Flavia ber lieberlanbe aber rief baS ©retgnie, roelaje*

bort ferjr überrafd&te, großen Unwillen Ijeroor
33

). ^er^og Äarl

ftarb fdjon am 30. 3uni 1538, unb .§erjog Sotjann beauftragte

nun ben Dr. Äarl §arft, bie öelebnung beim Äaifer nad^ufueben,

roeldje aber nidjt erteilt rourbe.

12. 3oljannS plöfclid&er £ob.

2Öäf)renb bie Saasen fo ftonben, ftarb £er$og >bann ganj

unerroartet am 6. gebruar 1539, naajbem ifm am £age oor&er

ein Sdjlaganfall betroffen rjatte. (Sr rourbe 511 §leoe begraben.

2luS feiner (Stje mit SJtoria roaren oier ßinber entfprojfen,

ein 6of)n uub brei Xöd&ter. SDie ältefte £od)ter, Sibilla,

geb. 1512, hatte fid) 1526, roie rotr roiffen, mit 3o(Kinn ftriebria)

oon ©adjfen oermäfjlt. $ie jroeite Softer, Slnna, geb. 1515,

Digitized by Google



— 187

würbe 1540 bie inerte (Semablin beg ßömgS £einridj VIII. von

(Snglanb, ber fidj jebod) balb mieber oon iljr fdjeiben liefe; bie

iüngfte £od)ter, Amalie, geb. 1517, blieb unoermäljlt. 2Bilf)elm,

ber einsige ©ofm, geb. 28. 3uti 1516, würbe be3 Katers ftadjfolger.

2öU6eIm IV.

1. ^Regierungsantritt unb §ulbigung.

ftersog 2Bilf)elm war burdj ben frütjgeitig erfolgten £ob

feinet SBaterä im jugenblidjen Sllter oon 22 l

j2 3a(jren sunt .öerrfdjer

unferer gefamten Sanbe berufen, ©eine bei ber Öeftfcnafpne

©elbernä bemiefene @ntfdjloffenf)ett, feine (Sinfad^^eit unb fieutfelig^

feit Ratten ifmt bereits aller fersen gewonnen, fo bafe man allgemein

ba£ SBefte von il)m erwartete unb feinen ^Regierungsantritt mit

Areuben begrüfete.
sJRan wufete, bafe er $u Reformen geneigt mar,

unb bie greunbe ber ^Reformation gaben ftd) barum ben beften

Hoffnungen bin; allein bie politischen
s
Herf)ältnijfe nabmen ben

jungen durfte" fo fefjr in Slnfprud), bafe er oorläufig nod) nid)t

an eine burdjgreifenbe ^Regelung ber fird)lid)en ^8ert)ält»iffe benfen

fonnte. 2Bo er fid) auf feinen ,£ulbtgung3reifen feljen liefe, mürbe

er mit 3ubel empfangen; aber aud) biefe Weifen mufeten b,\mu&

gefc&obeu werben, ba ber 2luabrud) eine« Krieges wegen ©elbern

fdjon jefct su befürchten war. ©o fanb $. $3. bie .fculbigung in

SBefel, welche snnächft für ben September befUmmt in 2luäfid)t

genommen mar, erft am 14. ^ejember 1530 ftatt, ba in biefer

gefal)rbrot)enben Qeit °cr Äöntg ^einrieb VIII. fid) um bie .<öant>

SlnnaS, ber ©cfymefter be$ §ersog3, beworben batte, unb biefe

i>eiratsangelegenl)eit noa) oorfjer georbnet werben mufete.

$ie Wegierung^seit £ersog SBüfjelmS, welche eine ber wid)=

tigfteu unb folgenreichen Slbfct>uitte imferer ©efctydjte bilbet, jerfällt

in brei Venoben. £)ie erfte, bie fdmett uorübergefjenbe ©turm= unb

^rangperiobe, ift bie 3*i* Dc$ ÄampfeS um ©elbern, 1530—43;

bann folgt bie $e\t ber ftaatlic^en unb firdjlidjen ^Reformen,

1530—67, unb bie britte ^Jteriobe umfafet bie ^ext be£ poütifdjen

©tiHflanbeS unb be$ ObfiegenS ber ftreng fatfw(if4en Widjtung

bei *pofe infolge ber sunelnuenben Leibes* unb ©eifteäfcbwäcbe beä

^ersogd, 1567—02.
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2. (*inigung£oerfuche roegen ©elbern.

£>er ©treit um (Selbem fd)roebte fäon feit mehr al3 ^unbert

3af>ren. $Bir erinnern uns, ba& ©elbern feit 1373 mit 3ülia)

Dereinigt war, unb ba§ nach bem 2lu$fterben beä bortigen Regenten:

haufeS im 9Jtonne$ftamm 1423 bie ©tänbe be$ §erjogtum$ bem

2(rnolb von ©gmont gefmlbigt Ratten, melier fuf), obgleich von

©erharb II. von 23erg 1444 bei Winnie!) belegt, bod) im Seftfce

von ©elbern ju behaupten rou&te. 9toä) feinem £obe 1473 oer-

einigte ßarl ber £üf)ne von Surgunb, geftfifct auf einen Vertrag

mit Slrnolb, ©elbern mit feinen Sanben. 211« Äart 1477 vor

^tonjig gefallen roar, rief man 2lbolf, ben €>ot)n Slrnolb« von

(Sgmont, jum £>er$og von ©elbern aus, aber auch biefer fanb no<$

in bemfelben $a\)tt feinen Xob. £)ie ©elbern'fchen, erbittert über

bie frembe §errfd)aft, befreiten 1492 ben Sonn 2lbolf$, Äarl

von (Sgmont, ber (ich in franjöfifd)er ©efangenfd)aft befanb, unb

hulbigten it)m trofc ber Drohungen SJcarimilian« von Cfterreia),

melier ©elbern al* fein Eigentum betrachtete, weil er mit ÄarlS

beS ßühnen £od)ter vermählt geroefen mar. OTt 9ttarimilian,

forme mit feinem 6ofme, Philipp bem ©ä)önen, unb feinem ©nfel,

ßarl V., lag Äarl von (Sgmont feitbem fortroährenb im Kampfe.

(Sr machte roieberf>olt ben SBerfud), ba3 Sanb bem Äönige von

granfreid) in bie £änbe ju fpielen; baäfelbe gelangte aber, toie

mir oben gefet)en haben, in ben 93efifc unfere« £erjog$. ®a nun

febon bie öeftfcergreifung ©elbernS burcr) Hrnolb von (Sgtnont

anfechtbar geroefen mar, bie burgunbifct)en Slnfprüdje aber barauS

fid) herleiteten, fo roaren biefe jebenfalls md)t über allen 3roc^
ergaben. «§erjog 2Bilf)elm jeboeb befafc aufeer ben Slnfprücben, bie

ihm von feiner Butter, 3Raria von Jülich/ überkommen roaren,

auch noch 2lnfprüct)e ald 33erroanbter be£ §aufe$ (Sgmont, ba

Slrnqlb von ©gmont mit einer Xod)ter be3 §erjoga von Gleve

vermählt geroefen roar, unb befanb fidt) jubem tbatfäd)lid) fchon im

93efifce beä ^erjogtumS ©elbern. ®etfenungead)tet erflärte flatfer

$arl V. feine eigenen 3lnfprüdt)e für entfehieben unb einleudjtenb;

boä) geftattete er, ba& neue SBerhanblungen barüber geführt würben,

roelche vom 6.— 17. 9Wai 1539 $u Trüffel jtattfanbeu. £)ie Äönigim

9flegentin eröffnete biefelben perfönlid), fie blieben aber erfolglos,

ba ber ms°g oon vornherein auf ©elbern vernichten follte. $)ann

rourbe ein abermaliger Söerfud) jur Einigung im gult bleiben
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3af>re$ auf einem ftmbtaae $u Slrnljeim gemalt, wo Sbgeorbnete

ber ftegentin mit ben Stänben oon ©elbern ^ufammenfamen;

lefctere erflärten jeboa) entfdjieben, ba& fte unoerbrücfclid) bei tfyrem

XreugelÖbniS oerljarren würben 34
). 2llä nun im Safere 1540 ein

3lufftanb in ©ent ben Äaifer oeranla&te, bortfjin §u fommen, ftellte

fia) £erjog 2Bilf)elm i^m perfönlid) t>or, worauf oom 16.—25. Slpril

1540 abermalige 93erfyanblungen ftattfanben, bie aber gleidjfatls

refultatloS oerliefen, ßönig $erbinanb, beä ftaiferä SBruber, -oer=

anlaSte nun eine Berufung ber diäte unb ©tänbe oon 3ülid>33erg

ju ®fijfeIborf, liefe benfelben am 28. 2Rai 1540 burdj einen

2lbgefanbten bie Streitfrage oortragen unb ben !Rat erteilen, bem

§er$oge bie (Sinigung mit bem ßaifer ju empfehlen. Sie gaben

aber bie (Srflärung ab, bafj ber föerjog burdf) 9teä)t unb (Sl)re

oerpflitf)tet fei, an ©elbern feftsu^alten, unb ba& fte bereit feien,

mit ®ut unb SBlut für if)n einjufte^en.

3n ber 3roii(*)enjeit, unb &war feit bem iRooember 1538,

mar Äönig granj I. üon ftranfreid) bemüht gewefen, ben §erjog

SBilbelm $u einem ©dmfcbünbnia gegen ßarl V. ju bewegen, ju

beffen 93efeiUgung bie SBermä^lung be3 $er$og3 mit beS flönigä

9ticf)te 3°^ anna oon SRaoarra bienen foHte. $orf)er aber, am
13. Dftober 1537, mar fa>n eine <£l)e mit einer 9Ud)te beS ßaiferä,

6t)riftierna, ber sBitwe be3 §er$og$ ftranj Sforga oon SHailanb,

oerabrebet worben, unb SBilfyelm r)atte fidj feitbem bemüht, fowofjl

©elbern als biefe SBraut burd) gütlidje Übereinfunft mit bem ftaifer

ju gewinnen. $)a aber ber ßaifer f)inftd)tlid) ©elbernS unerbitt=

liä) blieb, fo fonnte aud) oon ber ^ermä^lung mit (Stjrifticrna

nid)t mef)r bie 5lebe fein. Unter biefen Umftänben wiberftanb ber

§er$og ben Socfungen be£ ftönigS von ^ranfreidf) nid)t, babei, wie

man wiffen wollte, gang befonberS bem 9tote feiner Butter folgenb

unb oergeffenb, ba& „fein 93ater fterbenb iljm empfohlen, ben ftaifer

bienftergeben in @^ren ju galten unb naa) feiner fremben greunb=

fajaft $u trauten/'

3. ü£ill)elmS Ifteife naa) granfreid).

$erjog SBityelm fdjidte jefct eine ©efanbtfdjaft nad) ysxanU

reid> jur Slbfdjliefcung be3 oon ftönig Aranj ifnn angebotenen

Stoppeloertrageä; fa)on am 16. 3uli würbe burd) bie SeooHmäay

tigten beiber £etle bie (Styeberebung ooHjogen, unb am folgenben

läge, am 17. $uli, baS Sdmfcbünbniä 35
) abgefd&loffen. $er @fie=
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r»ertrag mürbe am 8. September, baS 33ünbni3 am 10. September

uon tfönig gran$ genehmigt 38
).

Ter ßaifer, bem btefe Vorgänge nidjt unbefannt bleiben

tonnten, geriet barüber in tiefen 3orn unb forberte ben §erjog

am 24. Januar 1541 auf, bem 9tei$3tage in 9tegen3burg, ber im

grürjjar)r jufammentreten foSte unb rootjin er aud) bie Stänbe oon

©elbern entboten f>atte, perfönltcr) anjuroolmen; bittere (Srörterungen

fügte er biefer Stufforberung r)inju
37

).

§er$og $öilf)elm ^iett e& nun für bringenb geboten, jut

33efejtigung beä 23ünbnif}eä bie Verlobung ju DoU^en, beftettte

feine Butter als Stattfialterin für Sülia) unb 33erg, foroie eine

Stattrjalterfdjaft für Sleoe, 2ttarf unb 9tot>en3berg, unb trat am

11. 2lpril 1541 abenbS faft fyeimlidr) bie Steife nad) Jranfreid)
38

)

an, meldte anfdjeinenb naef) 9iegen3burg ging; am 20. 2lpril traf

er in Sßari8 ein. Tort traf aucr) attmär)lid) fein ©efolge ein,

roe(d)e$ nacr) feinem 33efef)le auf anberen Söegen nadjgeretft roar,

bcftcr)cnb au* ben ©rafen von SReifferfdjeibt, t)on 9Jlanberfd)eib unb

t)on Oberftein, bem ßanjler 3obann ©ogreoe, bem cleoifcf>en 3ttarfd)QÜ

von ^adjtenbonf, bem gelbrifdjen 3ttarfd)att oon koffern, bem ©e*

fanbten am franjofifeben £ofe Dr. ^ermann Prüfer unb etf 3unfern.

Tiefelben legten jefct neue Äleibung an, bie ©rafen unb Sunfer

von fdjroarjem Sammet mit ©olb rjerbrämt, bie Diäte oon fdjroarjem,

bie Tiener oon grauem Sammet, boef) otjne ©olbfanten. ßörrig

granj forgte nun jum 33elmfe ber '©eiterreife für bie Soften unb

bie 2lufWartung, empfing am 5. SJtot ben §erjog 2Bilbelm ju

Slmboife, wobei fid) in be* flönigS Segleitung ber 2)aupfun, bie

§erjoge oon Feuers unb üon Orleans, fetfjä tfarbinäle unb oiele

©belfjerren befanben. $ier Tage fyinbur$ rourbe r)ier ber ^erjog

mit großer SluSjeidmung unb Dielen fteftlidjfeiten beehrt. Tann

ging e8 roeiter na<$ bem Schlöffe (Srjatellerault, roo bie fyoty ©e-

fellfdjaft am 20. 9M eintraf. Tort fanben ftd) ber Äönig, bie

Königin unb bie ^rinjeffin oon 9toüarra ein, ferner bie ©emcu>

linnen be3 flönigä granj unb be3 Taupl)in3, bie Todjter beS König«,

foroie oiele §erjoge, <§belr)erren unb (Sbelbamen, aud) bie fremben

©efanbten. 2lm 13. $um fanb uor bem Äarbinal von Tournon

im ©eifein ber fed)$ anbem ftarbinäle bie Verlobung unb am

folgenben Tage bie .$od)$eit ftatt. ©län^enbe gtfte, ritterliche Spiele,

s3Rummereien unD Slufjüge folgten in reieber tttbmecbfelung bis $um

21. Juni, mo ber fterjog bie 5Rücfreife antrat. 3lm 11. %\\[\ *m
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er in Xrier unb am 16. 3uli wieber in $üffelborf an. %m
©egenfafce ju bcr gefchüberten Aeftfreube ftanben böfe ©erüdjte

über bie Abfielen be3 ßönigä granj, roetdr)e namentlich ben treuen

tfarl &arft fct)r beforgt machten.

4. SDer gelbrifd&e (Srbf o
I
gef rieg.

a. Seginn ber geinbfeligfeiten.

3toch ehe ber £er$og in £)üffelborf anlangte, am 3. 3uli,

erfdnen ber Äaifer auf bem 9ieich$tage ju Dtegenäburg, legte eine

©rueffchrift vor, meiere fein 9ied)t auf ©elbern flar bemeifen fotlte,

unb erhob fajwere Anflogen gegen ben §erjog; als beffen Abgefanbte

ben Serfuch machten, ilm ju oerteibigen, ging er unwillig baoon.

©ämtliche dürften unb ©täube baten bann ben ftaifer am 21. 3uli

nochmals um gütliche ^erhanblung 39
), aber geregt liefe er errotbern,

er l^abe bei Beratung öffentlicher Angelegenheiten nie fo oiele

dürften unter einen £ut bringen fonnen unb müffe fldt> toar)rlid^

wunbern, fie jefct fo einig $u finben.

£)er gelbrifdf>e SJtorfchall Martin t>on koffern, melier

ben §erjog auf ber SReife nach granfreidj begleitet ^atte unb in

ben 2)ienft beä $önig£ §ran$ getreten mar, warb in beS lederen

Auftrag in Steutfdjlanb ©olbaten, wobei Um ber §er$og insgeheim

unterftüfcte unb im Sluguft mit bem ©tfdjof Jranj oon fünfter

ein ©chufcbünbniä abfchlofj, worauf koffern auch in be(fen (Gebiet

ungeftört werben burfte.

£)te eigenen Lüftungen be$ £>er$og« Söilbelm gefd>ahen unter

bem Vorgeben ber t»om 9teid)e verlangten Xüxtenfjülfe *°)
;

aud)

oerbanben fich rjauptföd^ticr) burdj ^öilfjelmä Bemühungen Schweben

unb ^änemarf mit granj I- ^° entftanb ein grofceä BünbniS

gegen Äarl V. tiefer aber hatte bereite $)eutfchlanb wieber oer=

lajfen, um feinen ^weiten 3"9 Slfrifa anzutreten, ber fo

unglüeflich enbete. Bor feiner SIbreife t)attc er bem tfurfürften

griebrich oon ber ^falj ben Auftrag erteilt, im herein mit ben

anbem rheinifchen ßurfürften ben §er$og jum Bericht auf ©elbern

ju bewegen; ihre Bemühungen hatten jebodj (einen (Srfolg, ba ber

§er$og fein gute« stecht betonte unb umgefehrt bat, bie gürften

mochten ihn barin unterflüfcen.

$ie Lüftungen unter bem Warfchall oon ftojfem waren in

Srüjfel nicht unbefannt geblieben, $arl V. liefe baljer im Arühiabr
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1542 ein £eer jur $erteibigung ber SRieberlanbe jufammenjietjcn

unb ernannte am 6. SRärj W^PP ®ton, £er$og oon Slrfdjot,

jum Oberfelbrjerrn beäfelben
41

).

®er unglüdlid)e Verlauf be$ 3"9^ gegen Algier mochte roo^l

ben flöntg granj mit ber ©Öffnung erfüllen, enblid) bod) nodj feinen

oerfjafeten ©egner ju überroinben, unb ein $ormanb $um Kriege

mar für ifm balD gefunben. $ie geinbfeligfeiten mürben eröffnet,

als eben auf bem 9Jeiä)£tage $u Spener über bie gelbrifd^e

Angelegenheit oerr)anbe(t rourbe. (Sin franjöfifd^eö (SorpS, mit ben

Streitfragen unter bem Oberbefehl beä ÜRarfdjaHä oon koffern

oereinigt, überfdjritt am 9. guli 1542 bie ©renje unb fiel vtx-

rjeerenb in Trabant ein, roäfjrenb anbere franjöfifdje §eere Suremburg,

glanbern unb 2lrtoi3 l)eimfud)ten ; fte rtdjteten aber md)t oiel aus

unb entfernten fid) mieber. 2)aburd) erhielt bie ßönigin=9ftegentin

freie ©anb, 9ta$e $u üben; ein brabanttfdjeS ©eer überrumpelte

fdmell ba£ ©erjogtum 3üliä), ioo bie fdjroad), ober gar nidjt befefcten

Stäbte feinen üBiberftanb ju leiften oermodjten. $üren ergab ftdj

am 8., Sülid) am 12. Oftober; aud) ©ittarb, Süftern unb ©etnä=

berg unterroarfen ftdj, mäfjrenb anbere ©täbte niebergebrannt ober

gefd)leift mürben.

Sei biefer Sadjlage betrat ©erjog 5Bill)elm ben sBeg Der

SBermittelung, unb bie $önigin= sJiegentin, obgleia) oon allen <5d)rttten

beS ©erjoga genau unterridjtet
42

), liefe ftd) bereit finben, in einen

2&affenfriHftanb t>om 1. 9looember ab unb bie Räumung beä ©erjog*

tumä 3ülid) ju miöigen; auä unaufgeklärter Urfad)e fam biefe

Räumung jeboef) nidjt guftanbe.

£er$og sBUI)etm nafmt jefct feinen 2lnftanb mein*, offen al*

©egner auf$utreten. @r liefe feine Gruppen abgehen, um bie

geinbe auö bem ©eraogtum $ülid) ju Derbrängen; biefe §ogen fid),

alä fie baoon ftunbe erhielten, in bie feften
s}$lä&e Reinsberg,

©üftern unb £)üren jufammen. 3n $>üren gogen and) bie 8es

fafcungen oon Sittarb unb Sülid) ein; bie anrüdenben Gruppen

be$ ©er$og£ gaben beiben Orten eine neue 33efafcung unb oerfaljen

©ittarb, beffen geftungSroerfe oor bem 2lb$uge ber geinbe gefdjleift

morben toaren, in ber @ile mit einem frtfajen Söalle. <Sie ver-

eitelten aud) einen $erfud>, ber $3efa$ung r»on Mixten nodj frifaje

Truppen aud Trabant jujufüfjren
43

); ju Reinsberg aber gelang

eS ben geinben, bie 33efa|ung auf biefe SBeife bebeutenb ju oer*

ftärfen.
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b. ®er ©teg bei (Bittarb.

3m fteaember föritten bie (jerjoglic^cn Truppen jur Be-

lagerung üon Smren 44
) unb jwangen bie bortige Söefafcung am

britten SCage nach Weihnachten $um 2lb$uge. ®ie ftarfe SBefafcung

oou Reinsberg jeboch behauptete ben ^ßlafc, blieb inbeS ben SBinter

über tum ben gerjoglidjen eingefchloffen. ©egen bad grüfnahr 1543

aber, als ben belagerten bie SebenSmittel auäjugehen brof>ten,

eilte ber §er$og von SIrfchot mit einem großen §eere herbei, über*

fchritt am 19. 3Rär$ bie 3Raa3, jerfprengte bie jum £eil nur auä

Sanbleuten beftefjenben Belagerer unb uerfaf) bie ftefhmg mit neuen

ÖebenSmitteln unb ßriegäbebürfniffen.

$)a bie |er^ogli(^en Heerführer in ber frühen 3>ahre$jeit

nod) feinen Singriff erwartet Ratten unb ihre 9ttannfcbaften jerftreut

lagen, gebadete ber §erjog oon 2lrfa>ot ba$ (Sebiet non Jülich fchneO

oon neuem ju erobern. 5Dic ^ermöglichen aber fammelten ftd) in

gröfeter ©ile, bodj brachten fte faum bie halbe ©tärfe be$ geinbeS

miammen. 2lm ©amätag ©or Dftern, 23. Slpril 1543, balb nach

Wittag trafen fie mit ben Äaiferliefen bei ©ittarb jufammen,

welche bort ben 33erg cor ber ©tabt befefct hatte"/ brängten fie

mrücf unb vereinigten fich mit ber 33efafcung oon ©ittarb, worauf

fie fich inägefamt nor ber ©tabt in ©d)lad)torbuung auffteQten.

§ier erfochten fie, obwohl bie flaiferlichen eine günftigere ©telluug

hatten, einen glänsenben ©ieg 45
) über biefelben. £>aa gefamte

©efd)ü&, 200 Tonnen ^uloer unb üielc Wagen mit ÄriegSbebarf

unb Sebenämitteln, fowie bie Otogen be3 §erjogä üon 9Irfdwt unb

bie Faultiere mit ben ßoffem fielen in ihre .§änbe; 1600 Xote

unb 2000 ©efaugene hatten bie geinbe uerloren.

c. 3Me ÜRieberlage beä ^e^ogS.

9luf bem Reichstage gu Dürnberg führten bie ©efanbten beö

ÖerjogS $u Anfang be* 3al)reS 1543 bittere Klage**) gegen bie

Äönigin=iKegentin wegen 9ttd)ti>olIäiehung be$ im öerbfte oorher

gefallenen Waffenftillftanbe*. $>iefe liefe burch ben ftarbinal

©ranoella eine ©rflärung 47
) abgeben, worin fie ben §erjog ber

oerftedten Teilnahme an bem fltoffem'fdjen Unternehmen befchulbigte.

Durch bie gürfprache ber dürften würbe ein neuer Waffenftiüftanb

oereinbart, ber am 12. 9Jtai beginnen, aber nur bte jur ^Hücffet^r

beS ÄaiferS bauem foHte. 2118 ber Vertrag, am 28. 2lpril oon

©ranoetla unb ben herzoglichen
sJtäteu 48

) unterzeichnet, bem .^er^oge

13
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oorgelegt würbe, r)atte ber Sieg bei «Sittarb ftattgefunben, unb

t)icrburd> foroot)l, rote burd) baS Vertrauen auf bie fran$öftfd)e

Unterftütmng, liefe berfelbe ficf> nerleiten, unoerftänbiger: unb

ungeredrjterroeife bie ©enefmtigung ju nerfagen. So rourben benn

bie getnbfeligfeiten
4t)

) mit gegenfeitigen $lünberungen unb fleinen

©efed)ten fortgefefct bis in ben JJuli unb Sluguft. 35er Ärieg

begann fid) für ben $er$og ungünftig $u gehalten; ftönig graitj

unb 3flarfd)all oon koffern liefeen ir)n ofyne bie erhoffte §ülfe.

$er ftaifer roar am 25. 9Jtoi in ©enua gelanbet, unb nafr

bem er t>on granfretdj nid)tS merjr 311 fürchten brauste, eilte eT

mit feinem fteere nad) Spener, roo (Srjbtfdrof Hermann gürbitte

für ben £er$og einlegte, unb 9Mnj, roo ber fäd)fiföe ©efanbte

ein ©leidjeS ttjat. $on Sdjonung aber rooflte ber flaifer jefct nuty

mer)r t)ören; e$ rjanbelte fid) nidjt nur um fein 2lnfer}en unb feine

5Dtad)t, fonbern aud) um bie Religion. •Jtodj feiner Slnfidjt bebrotye

bie Deformation, roeldje (Srjbifdjof ^ermann beabftd&tigte, feine

(Srblanbe mefn\ als ba3 Sünbnte be$ §erjogö mit ftönig granj,

unb er be$roeifelte feinen 2lugenMid, bafe ber $erjog, fo balb es

ir)m möglidj fei, für feine ßanbe bie Deformation beä (Srjbiidjof*

anerfennen roürbe; barum galt e8 beibe &ugleid) ju erbrüden.

StaS §eer beä $aifer£ beftanb r)auptfäd)lid) au$ Spaniern unb

Qtnlienern, bie er je$t gegen beutfdje dürften ins ^elb ju füfjren

beabfidjtigte; bafe feine 2ßaf)lfapitulation it)m oorfabrieb, feine fremben

Gruppen ins Deid) ju bringen, ftorte ifyx nid)t

2lm 20. 2lugujt, an roeldjem Sage bie Stabt SRontjoie ben

feinbliajen Xruppen unter bem ^rin&en oon Oranien in bie §anbe

fiel, traf Äarl V. in Sonn ein unb mufterte frier fein mädjtiges,

40000 Mann $är)lenbe3 §eer cor ben 5lugeu beS (SrjbifdrofS, ber

ja bort refibterte, gteid^fam um it)m 3U geigen, roa$ er ju erroarten

f)abe. $ann rücfte er in baä (Gebiet beS §erjogä ein, Bereinigte

bie ausrüdenben meberlänbtfd)en Gruppen unter bem £er$og non

2lrfcr>ot mit ben feinigen unb ftanb am 22. Sluguft oor $üren.

<£r liefe bie bortige Sefafcung $ur Übergabe aufforbern; biefe aber,

bem verbreiteten 3Rär$en ©tauben fdjenfenb, bafe ber ßaifer auf

feinem afrtfanifdjen ^xiqt umgefommen fei, roieS ba$ SHnfinnen

fpöttifd) jurüd. 9?ad)bem nun ßarl bie JeftungSroerfe bcfic^tigt

batte, liefe er fd)on am 24. Sluguft frühmorgens bie öefa)iefeuna

unb gegen Wittag ben Sturm beginnen. Sein nerrailberteS au$ :

Idnbtfd&eS ftriegeuolf, burd) bie 2lu8ftd)t auf ^piünberung angefeuert,
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mürbe oiermal jurütfge)d)lagen ; bem fünften, oerftärtten Singriffe

ober oermochten bic ermübeten, nur 2000 ßöpfe $äl)lenben gelbem

mütigen Verteibiger nicht ju wiberftehen, unb bie wütenben geinbe

brattgen am Äölnthore in bie ©tabt, wo (ie ein grä&licheS 93lut*

bab anrichteten unb in jeber SBeife burch Pünberung, 3ctfx5rung

unb anbere (Greueltaten entfefelich Rauften. Um ba3 Unglücf uoll

$u machen, entftanb am folgenben Xage auch noch ein 2)ranb, bei

bem nur wenige Käufer gerettet mürben. ümax fehiefte Äarl

Gruppen jum Söffen, bie e£ aber, djarafteriftifdj genug, ihre £aupt=

forge fein lie&en, ba3 granjiäfanerflofter unb baä auf be8 ßaiferS

53efef)l bortl)in gebraute ©t. Sinnenhaupt $u retten, ©o oerfuht

ber ßaifer be£ beutfehen $eiche$ gegen bie arme, fchon fett einem

3afn*e belagerte beutfdje ©tabt! 3hr entfe^[idt)ed £008 tierbreitete

natürlich gurefft unb ©abreden ringä umher, unb bie anbern ©täbte

be$ £>er§ogtum3, welche ohnehin an Söiberftanb gegen folche Über=

maa^t nid)t benfen tonnten, mufften fidr> ergeben. 3lm 28. 2luguft

50g Jtarl V. in 3ü(i$ ein, am 30. 3luguft erfdjien er an ber ©renje

(Gelbernä oor 9turemonb, beffen Vefafcung am 2. ©eptember (ich

ergab. Von bort rücfte er oor Venlo, eine fct)r fefte ©tabt,

welche bei bem .§erjoge anfragte, ob noch $ülfc su ermarten fei,

jeboch ben troftlofen SBefd>eib erhielt, bafj fte unter ben gegebenen

Verhältniifen felbft ermeffen möge, was ihr .peil gebiete, unb ba&

er ne barum ihres (£ibe3 entbinbe.

5. 2>ie folgen beS Krieges.

Von allen ©eiteu oerlaffen, blieb bem §erjoge nia)tä übrig

als Unterroerfung. $)er ßaifer entbot ihn in* Öager oor Venlo,

wohin ihn (Srjbifchof ^ermann unb $er$og §einriä) oon Vraum

fchroeig, welche bie $aub $ur Vermittelung geboten hatten, burch

ihre ©efanbten begleiten liefeen. 3" Xrauerfleibern — toie es

geforbert würbe — erfchien er oor bem $aifer
r,

°) unb bat ihn

fufjfäHtg um ©nabe. flarl nahm bie Demütigung an unb erteilte

©ranoella unb bem ^rinjen oon Cranien ben Auftrag, ben grieben^

oertrag
51

) $u entwerfen, ber am 7. ©eptember 00m Äaifer unb

00m £er$oge befiegelt würbe unb ba3 ©efchict be$ he^oglichen

Kaufes unb Sanbeä entfehieb.

£er$og Söilhelm würbe burch biefen Vertrag gejwungen, $u

bezeugen, „er fyabe fnieenb befannt, aud jugenblichem Seidftjtnn

unb oon etlichen überrebet unb getäufebt, ftaifertiche 9J?ajeftät fchwer
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beCeibigt ju haben, unb fict) verpflichtet : 1. in feinen ©ebieten ben

Jtatf)o(ifti£mu$ aufredet ju ermatten unb, wo Neuerungen eingetreten,

ben früheren 3«fta»b rvieber herauftellen; 2. bem Äaifer, bem beuten

Äönige unb bem töeiaje ©ehorfam au leiften; 3. bem frau$önfd)en,

bänifeben unb fdjtoebifdjen Sünbniffe ju entfagen; 4. auf baä

©erjogtum ©elbern unb bie ©raff^aft 3ütPhen 9ä"3ft<h 3" verjiditen

unb bie öeroohner be$ £ulbigung8eibe8 ju entbinben; 5. Sfcroenftein

vom Äaifer als brabantifct)e3 £ef)en au empfangen u. f. ro."

3e|t ergab fict) aud) $enlo, roo ber Äaifer am 11. September

einjog. 9foi folgenben Xage Xeiftete §erjog 3Bilr)etm in ©egenroart

ber Slbgeorbneten auä ben Stänben t»on ©elbern unb 3ütpf»en

#erjidj>t auf biefe ©ebiete, unb Starl fc^Iojs mit benfelben einen

Vertrag ab, worin er bie 2lufre$tert)altung ber SSerfaffung unb

ber Privilegien juftd^erte
52

).

$)er furae gelbjug fyattt t)ingereid)t, „bie it)m gefährlichen

fircr)(id^en Unternehmungen auf ben £ob au verrvunben, feine (Srk

lanbe buref) eine reiche Sßrovinj au vergrößern, au« einem felbft=

ftänbigen jungen §eraog einen abhängigen 2>afaHen ju machen."

£>er SRutter beS £eraog3 t)atte er ba3 fieben gefofiet. SIU ue

jat), roie ber Äaifer it)r Stammlanb verheeren unb i^re 9Bitn>enft(e

au Stiftern unb §amba<h in Slfdje legen liefe, unb nrie ihres SolineS

Stern erblich, brach ifjr vor Äummer baS §era! Sie ftarb am

29. Sluguit 1543 a" 23überid) unb mürbe in ber Äartt)äufergruft

auf ber ©rafinfel bei SBefel beerbigt
; faft von ihrem ©rabe mufete

3Bilt)elm nad) 93enlo eilen. $ereäbach läfet fie in ber von ibm

verfa&ten ©rabfdjrift flogen
53

): „3lu3 glüeflichem ©efchledjt mar id),

reich an Sänbern unb ßinbern — nun aller ©üter beraubt!

fehmtiefte ich ben Seib mit feinem ©eroanb unb ©efchmeibc? §r

ruht in ber 6rbe nun, eine Speife ber SBürmer. geil fleht einjig

ba3 §eil: ber hoffenbe ©taube an Gf)riftu3; alleä anbre vergebt,

ein Staub, ein Schatten, ein Vichts."

2tm 14. Dftober 1543 betätigte ßarl V. bem .fcerjog bie

Regalien unb ^fanbfehaften ber &mbe Jülich, 33erg unb ftamni-

berg, bie burch ben Xob ber Butter nun enbgültig ihm angehörten.

2lm 2. 3anuar 1544 fcbloffen au Trüffel bie bevollmächtigten be$

ftaiferS unb bie Slbgeorbneten be£ §eraog$ $roifchen ihren Herren

unb beren ftachfommen ein ervigeä Jreunb)chaft^= unb 8<hufc

bünbniS; anglich bereiteten fie r)inftdr)tlidr> ber verivicfelten Sehens-

unb Pfanboerhältmife eine enbgültige (Sntfcheibung vor. Siet'e
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erfolgte $u Spener om 25. 3Jtot 1544. Slaoenflein, roela>8 bcr

flaifer im SBenloer »ertrage fidr) uorbe^alten Ijatte, rourbe bem

#er$og belajfen mit ber $erpfliä)tung, bie geftungSroerfe ju föleifen,

wofür er ©affenberg erhielt.

6. $>ie $ermäf>lung beä §er§og$ 2Bilf)elm.

£ie greube über baS errungene 3^ ftimmte ben Äaifer jur

3Mbe; er fd&eint eingefefyen $u f)aben, ba& e« ein geiler roar, ben

§er3og mit foldjer £ärte ju befjanbeln, unb fudjte biefen roieber

gut $u machen. 3unädr)ft oerlieb er bem gurften ju 6peuer om

1. Slpril 1544 eine jäfnrlid)e Leibrente 54
) oon lOOOO <ßfb. ®ann

folgte ber $lan einer Jamilienoerbtnbung beweiben mit bem

faiferlidjen §aufe, unb $roar ber §eirat mit einer £od)ter bed

römifcbeu tfömgS gerbinanb. ^xoax roar bem £erjoge bie ^rinjefftn

3oljanna oon ftaoarra als ßinb angetraut roorben; aber biefe

^erbinbung rourbe oon franjörtfdjer (Seite roof)l faum noa) als

©ruft betrautet. ©dron im Dftober 1543, als ber ßaifer nod)

im Säger oor $enlo fiä) befanb, Ijatte ber §er$og einen Hbgeorbneten

an ben franjöfifd&en §of gefanbt $ur Äünbigung be$ öünbniffea

unb babei eine ©rflärung roegen ber ifmt trofc roieberbolter Sitte

nod) immer ni$t übergebenen 93raut verlangt. $)ie ^ßrinjefftn

roeigerte fid) entfcf)ieben, bie @be einjuge^en, unb nadjbem biefe

(Srflärung in urfunblidjer gorm bem fterjoge jugefteHt roar, rourbe

unter bem 30. 3uni 1545 Dr. ßaSpar ©ropper in biefer 2lm

gelegenfjeit naa) SRom entfanbt, roorauf $apft ^aul III. mit Sutte

oom 12. Dftober beäjelben S^reS 85
) bie @f)e al$ nidjtig löfte.

§er$og SSilfjelm roar barüber fef)r erfreut, unb ber längft ein=

geleitete ^ßlan ber »ermä^lung mit einer £odjter gerbinanbS

rourbe nun oerroirflid)t. $ie ältefte Xod)ter, Slnna, roeld)e tynt

juerft $ugebadjt roar, rourbe ifnn aber nid)t au teil, fonbern bie

jroeite Softer, 9ttaria. Hm 17. 3uli 1546 rourbe bie @fje=

berebung beurfunbet'6) unb am folgenben Xage ju SRegenäburg bie

£oa)$eit in ©egeuroart be8 ßaiferS unb oieler gürflen mit grofeem

©epränge gefeiert.

Marl V. Ijebt in feinen 2lufjeid)nungen mit Sefriebigung

Ijeroor, bafj biefe SBerbinbung bie 33erp fliegtungeu be£ §erjog$

gegen Um unb bie roedjfelfeitige Siebe befeftige unb ertyöfje. ©ie

banb ifm „eben fo feft an bie Sntereffen beä §aufe3 §ab$burg,

al$ ite ifm oon weiteren SBerbinbungen mit granfreidj fernhielt".
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SBUrjelm rourbe burct) biefelbe „ein ©pielball bcr <{?olitif be*

faiferliefen §aufe3". $)ie @t)e roar übrigen«, fo oiel wir imfien,

eine gtücftid^e. SDtoria $ät)lte bei ber ^odjjeit erft 15 3at)re.

3roei £age nad) ber $Bermär)lung erteilte ber ftaifer toi

Privilegium Successionis, roeldjeS ber §er$og, feine günftige Stellung

bemifcenb, für bie Xödjter biefer ©t)e nadjgefudjt tjatte, um ben

2lnfprüd)en Sadjjfen« entgegenjuroirfen. £ie« oom 19. 3uli 1546

Datierte, unter bem Flamen Privilegium Carolinuin befannte patent
57

),

roeld&e« ba« !Red^t ber roeiblidjen Erbfolge feftfteHte unb betätigte,

rourbe aud) oon ben folgenbeu tfaifern roieberr)olt.

7. $)ie Aufgaben bcr Griebenfett.

9tadf)bem §erjog 2öilf>elm mit bem Äoifer ^rieben gejdjloifen

tjatte, tonnte er ftd> ungeftört ben SBerfen be« ^rieben« roibmen,

roeld)e feitbem feine Slegententtyitigfeit $um Segen be« Sanbe*

auffüllten.

$>er unglürflidje Strteg, roeldfjer bem Sanbe eine ©dmlbenlaft

oon 633000 Malern oerurfadf)te, unb ber bemütigenbe Vertrag

oon $enlo Ratten bem jugenblict)en §er$og einen ferneren ©<f>lag

jugefügt, unb mir fönnen leidet ermeffen, roie fet)r e« it)n fdjmerjen

muffte, ba& er burd) rol)e ©eroalt jum ^er^iä^t auf ©elbern, toi

ir)n einft jubelnb empfangen unb ifmt nadj feiner ftet« feftgebaltenen

2lnfcr)auung oon ©otte« unb SRed)t« roegen gehörte, gejroungen

tuorben roar.

$a$ Unglütf t)atte it)n roofyl gebeugt, aber nid)t gebrochen,

fonbern oielmet)r $um 9Jtonne gereift. (53 gelang ifmt aud) na$

bem SBenloer Sertrage, per) eine angefefjene unb einflu&reidje Stellung

im fteidje ju fldjern, foroie bie Stterjrung unb 2Iu«geflaltung ber

lanbe«fürftli$en #or)eit nad) bem SBorbtlbe feine« 93ater* ihrer

23erroirflid)ung entgegen$ufür)ren. ©o rourbe bie jroeite ^eriobe

feiner Regierung, roeldje oon 1543 bt« 1567 rei(t)t, eine Qzit ftaflt:

lieber unb firdjltd&er Reformen; 3öilr)elm ftimmte mit §ere3bac&

in ber Überzeugung überetn, bafj nidjt blofj eine firdjlidfje Reform,

fonbern eine Erneuerung beS ganjen $olf«leben« notroenbig fei,

unb roenn aud) manches oergeben« unternommen rourbe, fo fmb

irjre „fteufdjöpfungen unb s
Jteformoerfu<f)e in ^erroaltung, ftcdjt*--

oerfajfung, Stirpe unb ©cfjule bodt) bebeutfam unb $um Xeil epodte

mact)enb".
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8. $ie Stellung beä fceräogä jur ßircheureform.

£)ie firchlichen Angelegenheiten nahmen fortgefefct be$ ,§er$og8

ftufmertfamfeit in Slnfprud). $ie religiöfen ©egenfäfce fjerrfc^ten

in jener 3eit bergeftalt oor, ba& faum ein anbereä ^ntereffe bagegen

auffommen tonnte, unb fo fef)r waren bie (Gemüter oon biefen

©laubenSfragen erfüllt, baf$ fogar Sünbniffe mit bem 3luSlanbe

nicht als unpatriotifch galten unb oon ber öffentlichen Meinung

feineäroegä fo oerurteilt würben, wie fic es nach unferer heutigen

3lnfchauung oerbienten.

£)ie neue Sefjre brachte e8 nicht ju einer neuen ftirche im

ganzen deiche; es trat eine unfelige Spaltung ein, welche bie

beutfche Nation in jwei ihrer ftonfeffion nach fcharf ge)a)iebene

Parteien teilte. 3)ie proteftantifche Partei erlangte für ihr 33e=

fenntnis $unächft $)ulbung, bann allmählich (Gleichberechtigung, aber

erft nach langen, fchweren kämpfen unb leiber nur mit §ülfe be£

2lu£lanbe3; Zubern entftanbeu innerhalb berfelben immer neue

3erwürfniffe. 3n ©rwägung biefer Umftänbe muffen mir ertennen,

bafj gerabe jene feltenen Männer, bie ehrlich unb übeqeugungStreu

nach $erfteöung beä griebenä trachteten unb jene Spaltung ju

oerhüten fuchten, unferer Teilnahme unb Hochachtung wert finb.

3u biefen Männern aber gehörte fotoohl ^ereäbad) wie £>erjog

Wilhelm, ©he mir auf ihre Bemühungen in biefer §inficht näher

eingehen, ift eä notwenbig, einen Slict auf bie im @r$bi$tum ßölu

oerfuchte Deformation ju werfen.

9. $ie Deformation beä ©rjbifchofa »ermann.

®er (Srjbifchof oon Äöln, $ ermann oon SBieb, ^atte feit

bem ^ßrooiujiat'^onjit oon 1536 eine burchgreifenbe Deform in

feinem (Gebiete nicht aus ben Slugen gelajfen; um eine folerje oor-

jubereiteu, berief er ben ihm bereits perfönlich befannten Martin
Sucer, welcher im gebruar 1542 auf bem turfürftlichen 3agb=

Wlojfe Buichhofen bei Sonn eintraf. 2luf bem Sanbtage 511 Sonn

am 10. 2Rär$ 1542 würbe ber (Srjbifdwf oon ben Stäuben, benen

er feine 2lb(Id)t funb gab, jur Deformation ermuntert. Xa (ich

oon feiten ber Äolner Theologen 2Öiberfprud; erhob, lieft er ben

injwifchen nach Strafeburg jurüctgefehrten Sucer roieberfommen,

ber am 17. 2)ejember feine erfte öffentliche Sßrebigt in ber 9Jlunfter=

firche ju Sonn hielt. Anfangs <Mai 1543 tarn auch Welanchthon
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bortfun, foroie anbcre oom (5r$bifd>of bcrujenc eoangelifche X^cologcn.

2luf SBunfdj beS (SrjbifchofS unb auf ®runb bcr gemeinfchaftlichen

Beratungen oerfafete Bucer unter OTtfjülfe 3JManchthonS eine

„SReformationSorbnung", meldte 1543 erfaßten, oon Bufdoofen

batiert unb ju Sonn gebrucft. 9Relan$thon reifte am 28. Juli

roieber ab, aber bie reformatorifche X^ätigfett würbe fortgefefet.

211« jebodj Äarl V. mit feinem §eere §u Sonn erfd)ien, begann

bie Sadje fidt) ju änbern. TOit bem ©iege beS ÄaiferS über bcn

§erjog 5SBilt)etm mar auch beS <5r$Mfd)ofS ©ad&e oernichtet. ßaifer

unb ^apft oerboten ihm unter ben ftärfften Drohungen jebeS fernere

Vorgeben im reformatorifttjen ©inne; ba ^ermann aber nicht baoon

abliefe, entfegte
5Ö

) ibn ^apft ^ßaul III. am 16. Slpril 1546, boaj

mürbe biefeS Urteil erft unter bem 9. $uli ausgefertigt; mit ber

2lnseige biefer (Sntfefcung erging an ben bisherigen flonbjutor

germannS, Slbolf oon ©Naumburg, oon feiten beS 5ßapfteS

ber Befehl, bie Regierung beS (SrjfttfteS $u übernehmen. Äarl V.

übernahm bie Bottjiehung beS päpftlichen Urteil«. Auf ben

24. 3anuar 1547 mürbe ber ßanbtag beS CSr^ftiftö nach ßöln bf-

rufen, um Slbolf oon ©chaumburg als SanbeSherrn anjuerfennen;

auch cleoifche 9täte mußten auf faiferlidjen „Befehl" $u flöln er=

fchetnen. Obgleich bie ©tänbe oier Xage grift erbaten, rourbe

Stbolf boa) nach bem Hillen beS ÄaiferS fofort am 24. 3anuar

als SanbeSherr ausgerufen; berfelbe erfchien fchon am 7. gebruar

mit 100 Weitem plö^lidt) ju Brühl, am 9. ju $oppelSborf, unb

jog bann nach Bonn, um bie Einrichtungen §ermannS ju befeitigen.

2lm 25. gebruar 1547 oerjichtete ^ermann, burch unfern £erjoa,

baju beroogen, auf bie erjbifchöfliehe SBürbe, erliefe feinen Unter;

tbanen ben Xreueib unb 30g fid) nach SUtroieb jurücf. ©ein 9toaV

folger 2Ibolf nrirfte ganj in entgegengefegtem ©inne unb mar eifrig

bemüht, bie alte Berfaffung roieber herstellen.

10. Ausbreitung ber Deformation im Bergifchen Sanbe.

Snjroifchen hatte ftarl V. über bie feit 1531 jum fchnu*

falbifchen Bunbe oereinigten proteftantifchen dürften, roelche ben

@r$bifd)of ^ermann fomohl mie ben .fterjog SBilhelm ohne .üülfe

gelaffen hatten, burch einen furjen ßtieg 1546— 1547 gefiegt unb

mar fo auf bie fööhe einer faft unbefchränften politifdjen 3Ka#t

gelangt. 2tm 15. 3Hai 1548 biftierte er beiben SReligionSparteien

neue ©laubenSartifel, baS fog. „AugSburger 3nterim"; in bemfelben
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mar $n>ar ber eoangelifdjien ÜReinung r>on ber Med&tfertigung

einigermaßen SRedfmung getragen, audj) baS 2tbenbmaf>l unter beiberlei

©efwlt unb bie spriefterefje jugeftanben, fonft aber alle* beim

alten gelaffen.

£>er$og 2öilf)e(m befanb ftdr> in ber fdf)nrierigften Sage; er

fonute bem Äaifer feine 9üeber(age roünfdfjen, mußte aber aud) ben

«Sieg beSfelben beftird&ten. Vergebens mar er nod& am 18. 9ttär$

1547 jum ßurfürft Sobann griebria) unb jum Äaifer gereift, bie

beibe fo nabe mit ibm oerroanbt waren, unb am 18. Sanuar 1548,

naebbem bie unglüdtticfje Sd&ladjt bei 9Rüf)lberg am 24. Stpril 1547

bie güfjrer ber ^roteftanten in bie £änbe be$ ßaiferS gebraut

Ratten, auf bitten feiner Schroetter Sibitte nadj Augsburg, um
fid) beim ftatfer für bie Befreiung 3of>ann grtebrid&S aud ber

©efangenfdjaft $u oerroenben. ßarl aber börte if)n faum an unb

madjte i()m am 4. Quli in einem nod) von Augsburg batierten

Schreiben bie fdjroerften Vorwürfe betreffs ber fteligionSübung in

feinen l'anben, nadfjbem er fogar am 30. SWai mit Umgebung beS

§er$ogS ber Stabt Söefet bie Annahme beS AugSburger 3nterim$

befohlen fyatte.

*W$og Wilhelm roieb trofcbem nur Schritt oor Stritt unb tiefe

eä ben faiferlidfjen £of beutlid) merfen, baß er an Umt nur einen

roiberroiQigen greunb habe. Seine innere Überzeugung, nach welcher

er $um eoangelifa)en ©lauben Innneigte, ließ ifm nicht baju fommen,

ben erften Arttfel beS Senloer Vertrage«, ber bie SBerbinberung

ber Ausbreitung beS ^roteftantiSmuS oon ihm verlangte, pollftänbig

jur Ausführung §u bringen. So war es möglich, baß febon roährenb

biefer Seit *n feinen ßanben eoangelifche ©emeinben ftdj bitbeten.

3m (Slemfcljen bereiteten SBefel unb Duisburg ber eüan*

gelifcben ßebre am früheften eine Stätte, unb bie bortigen ®nm=
nafien bienten bem SBerfe ber Deformation. $)er Vorgang biefer

Stäbte blieb nicht obne Einfluß.

3m SBergifchen ging ber namentlich burdh Abolf Glarenbacb

auSgeftreute Same reichlich auf. 3)aS lutherifebe SefenntniS fanb

Eingang in £ennep um 1540, $Wemfd)eib nach 1548, 35urg a. b.

Wupper 1553, Donrath 1560, Velbert 1560, Dolberg um 1560,

i'eufdjjeib 1565, SBifcbelben um 1565, SBalbbröl 1566, $)abringhaufen

um 1568, .§erd)eu unb Süttringbaufen, bie reformierte Sebre ju

SchöHer angeblich fdjon 1530 (Spötter roäre bemnacb bie ältefte

eoangelifche ©emeinbe beS Sergtfcben ßanbeS), $üffelborf, Söalb,
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Cronenberg, ©onnborn, (Solingen, Heitmann 1546, (Slberfelb,

§ilben 1558, Oberfaffel u. f. ro.
89

) 3n allen biefen Orten rourbe

fd)on jefct ber ©runb ^ur (Sntftelnmg eoangelifcber ©emeinben ae=

legt, wenn audj bie VUbung berfelben fi$ nidjt überall fofort ooü>g.

3n @lberfelb braute Sßeter So bie Deformation jur $)urd):

füfyrung. (Sr roar geboren 1530 §u ©Iberfelb, roo fein Vater

©dmlmeifter unb DatäfTreiber roar, befugte ba$ SlrdjuGtymnafium

ju Stortmunb unb trat 1552 in feiner Vaterftabt
60

) al« Äaplan

be« <)3aftor3 ^etru« ©nute in« Slmt. $>a er t)icr bie Deformation

£utbers §u förbern fua)te, oerflagte itm ©nute bei bem äanjler

3ofjanne« von glatten. (Sine jroeite 5lnflage bejeidmete itjn als

Sßiebertäufer unb 2Binfelprebiger, unb e« brofyte it)m beät)alb ®im

ferferung unb Verbannung. 6r na^m feine 3uflud)t Su bem ©rafew

granj II. oon Söalbecf $u Venenburg, einem ©otme ber (Gräfin

2lnna, ber it)n ju 5flengeringbaufen ald Kaplan anftellte. Sei

einem Verfuaje, naa) (Slberfelb jurücfjufebren, rourbe er eingeferfert,

entfam aber ber ©efangenfebaft unb nabm im 3Wärs 1558 feinen

25o$nfi$ in Venenburg. 211« er nun 1561 roieber in (Slberfelb

öffentlia) auftrat unb auf« neue $u prebigen oerfudjte, rourbe er

am 19. Oftober nadj ©Olingen in« töefängni« geführt, jeboa) auf

gürbitte ber ©räftn 2lnna am 10. Dooember roieber entlajfen.

1565 erhielt er fogar oom £er$oge ben Auftrag, feine Däte beim

Verhöre ber in ben ämtern Vlanfenberg uub Ven«berg oerrjafteten

SBiebertäufer ju unterftüfcen. ®ie« tf)at er, inbem er oom 13. biä

24. Suni 3u Vlanfenberg, unb oom 28. 3uiü bis 2. 3utt §u Ven*

berg mit benfelben Disputierte, ^erjog SBilbelm, roeldjer ber ©d)lufr

prebigt l'o'S beiroolmte, roanbte tym oöllig feine ®unft $u unb

erlaubte if)m, nad) (Slberfelb jurüdjufebren unb bort $u prebigen.

Vom 4. 3<*nuar 1564 bid $u feinem am 13. ©eptember 1581

erfolgten £obe übte nun *>o, ber ftd) injroifa^en ber reformierten

fiebre jugeroanbt rjatte, in feiner Vaterftobt eine reiebgeiegnete

2Birffamfeit au«.

11. Slbroebr ber geiftlidjen Deaftion.

55er neue (Sr^bifdrof, 3lbolf oon ©Naumburg, bem ber

eintritt in bie ©tabt Äöln am 28. 3uli 1550 erft bura) unfern

§er$og ermöglich rourbe, inbem biefer mit jatjlrcic^er 9titterftt)aft

oor bem ©eoerin«trrore erfduen unb fo jeben (Sinfprua) oerbinberte,

bielt fid) bennoa) für berufen, in ben b^oglicben Sanben bie
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aefunfene fird)lid)e Dberfjofjeit roieber f)er$uftellen. 3u ber oon

if)tn beabfidjtigten ßird)enoifttation erteilte jebod) ber &er$og bie

©enefymigung nidjt. $>er (Srjbifdjof flagte barüber unb erflärte

ben Slbgeorbneten aus ben fyer§ogItdjen Sanben in einer 3ufammen=

fünft am 18. ftebruar 1551, bafe er bie (Sntfdietbung be$ MaiferS

anrufen müffe
61

). $)ie3 tr)at er aud) am 6. 9Jcar$ in einem au£=

für>rlicr)eii #lageberid)t, roeldjer bem $er$og mit einer freunblidjen

©rmalmung oom tfaifer jugefteHt rourbe. 2)er £er$og aber fdridte

beim SBeginn ber &lage feinen erprobten ©efanbten ßarl .§orft

jum &aifer
62

), unb ba lejjterer eine fdjonenbe Sefyanblung be3

£er$ogS für geboten erachtete, brad) er ba£ 3treitoerfaf)ren mit

einer au§toeid)enben (Srflärung ab.

£erjog Sityelm mufete roünföen, bie 3uftii"niung be£ ^apfteä

$u feinen SJtofenalnnen $u erlangen, namentlich in betreff ber geifc

lidjen 3uri8biftion. Sdjon im ^ar>re 1548 fanbte er beSljalb einen

geübten ©efdjäftSträger nad) $om, ben 9fat Dr. SlnbreaS Wafiu*.

$erfelbe mar 1512 in fiennid) bei Trüffel geboren, £)oftor ber

ffledjte ic. unb burd) »einrieb oon Söeeje an ben <oof SSMlffelmS

gefommen. @r mar ein SMann oon großer Gtelebrfamfeit, in fird>*

liajer ^oinflcfjt ©raämianer unb genofe in l)of)em s
Dlafee ba$ Ver-

trauen be$ fteraogS. Wa[m$ fottte ftdt) in 9tom junäc^ft nur

oertraulid) erfunbigen; ba (1$ aber baS 33ebürfni$, in ftom amtlid)

oertreten $u fein, immer fühlbarer machte, tourbe er am I5.21pril 1549

bei bem ^apfte unb bem ßarbinal garnefe förmlich beglaubigt. 911«

$aul III. balb nadfj^er ftarb, tiefe ber fterjog bem neuen Zapfte

Julius III. fofort ein 23eglaubigung3fd)reiben 83
) oom 4. Slpril 1551

burd) feinen ©efanbten überreifen unb teuerem eine befonbere

Jnftruftion
64

) erteilen.

S)em SSerfudje be£ @r$bifd>of3, bie geiftlid)e ©eridjtöbarfeit

in feineu ©ebieten roicbcr einjufüffren, nriberfefcte fict) öerjog

©illjelm auf3 entfdjiebenfte unb erliefe, als bie Übergriffe ber

©eiftlidtfeit fid) mehrten, fdjarfe 9Jlanbate bagegen. ®a£ erftc

SRanbat, meines fid) auf ba$ oon Subilate 1508 beruft, batiert

oom 7. gebruar 1551; in bem jmeiten, batiert oom 8. 9lpril 1551,

fdjaffte er alle Obermaat unb 9ted)t8fprüd)e t>e$ (SrjbifdjojS oöllig

ab unb übertrug feinem Sanbbecfymten bie orbentlidje 3luffict)t über

ftirdjem unb fteligionäfad)en fl5
).

SBir fel)en alfo, bafe unfer &er$og bie geiftlidjc ffieaftion,

roeld)C oon Äöln aus in feine l'anbe einzubringen brol)tc, fräftig

Digitized by Google



abwehrte; hätte er baS nicht gethan, fo märe cd um baS eoangeliche

£eben in unfern Rauben ebenjo rote in fturföln gefdjjehen geroefen.

Sßir werben bem .§erjog für fein fejieS unb entfdjiebenea

Auftreten, welches ihm aua) bie Sichtung ber päpftlichen Partei

erwarb, unfere 2lnerfennung nicht oerfagen tonnen. 3n ©eineim

fdfjaft mit feinem föate $ereSbad) Juchte er wenigftenS ju retten,

was noch $u retten mar. SBä^renb fie ben ^Jlan einer eigenen

ttirchenreformation, ben fie mit unoerwüftlicher 3öt>tg^eit feftlnelten,

in biefer ungünftigften 3«t noch l)inQu«fc^ieben mufjten, nahmen

fte für* erfte bie ©dfmlr unb sJiechtSreform in bie £anb.

12. 2>ie Schulreform.

ÖereSbach, bem oielfeitig gebilbeten ©dfmlmanne, mar ohne

3weifel bie (Sorge für bie innere ©eftaltung beS Unterridfc)tSwefenS

anoertraut, obgleich amtliche 9tochweife barüber nicht mehr uorliegen.

%ud) fein Tagebuch, beffen Originalhanbfd&rift fidf> im $efi$e beS

Sergif<hen ©efduchtSoereinS beftnbet, lä&t uns tjierbei im ©tidr,

beim cS oerjeichnet wohl feine oielen Steifen, auch in ©chulange*

legenbeiten, aber nicht, was er babei ausgerichtet. ®em ©ebächfc

niffe ber 3*ttg£"offen inbeS r)atte ftch feine ©chulwirffamfeit fo

tief eingeprägt, bafe noch (ange nach feinem Xobe bie Stiftung

aller größeren Sehranftalten in unferm Öanbe auf ihn gurürfgefüfjrt

würbe, fo auch ber berühmten £>üffelb orfer cSd^ul e, mit ber

eS ud) fo^nbermafeen oerhielt
69

):

$iefe ©dfmle würbe auf Setreiben beS ÄanjlerS ©ogreoe

fdwn im 3ahre 1545, alfo balb nach 93eenbigung beS gelbrifd^en

ftrtegeS, &u ^)üffelborf als am jpauptfige beS 2anbeSt>errn gegrünbet.

©S mar bie erfte gro&e freie ©d&ule beS SanbeS, welche unabhängig

oon R\x6)t unb ©emeinbe ins ßeben trat; itjre Setjrer befolbete ber

£er$og. ©in geräumiges §auS mit ©arten in ber SRätye ber ©tift3=

fira> mar jum ©chulgebäube beftimmt; jur Sefkeüung ber Soften

toaren Kenten unb (Gefälle als ftänbigeS ©tiftungSgut überwiesen,

©iefe „herzogliche" ©dfmle, baS fogenanute Seminarium reipublicae,

war feine gewöhnliche Öateinfchule, fonbern ein (mmaniftifcheS

ober afabemtfcheS ©omnafium mit allen Soqügen unb Mängeln

ähnlicher ^nftitute (nrie 93. ber Sehranfialt 3ohann ©turtnS

in ©trafeburg) unb t>atte bie SefUmmung, bie h^fa SilbungS^

amtalt beS ßanbeS $u fein; fax follten bis jur ©rünbung einer

Sanbesimioerfttät bie ©eiftliajen unb 3nriften au&er ber allgemeinen
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roiffenjdjaftlidjen SBorbilbuug audj bie fpejielle gad)bilbung erhalten,

ftur für wenige, bie in polieren (Staate unb Äirdjenämtern 3Ser-

roenbung $u (tnben hofften, mar ber 23efud) einer auswärtigen

Unioerfttät erforberlid). (5S fam mithin aufjerorbentlid) Diel barauf

an, in roeldjem ©eifte bie neue 2lnftalt geleitet mürbe. 2llS sJleftor

rourbe ber $umamft 3o^ann 5ftonr)eim berufen
07

), aus ©Iberfelb

gebürtig, ein ausgezeichneter Sdjulmann, ber fdjon feit Saferen an

ber ÄÖlner Unioerfttät SBorlefungen gehalten r)atte. £)er föuf beS*

felbeu unb ber bem ©eifte ber fteu&eit entfpredjenbe Sefjrplan,

welker ben oben $fab ber mittelalterlichen Sdmle gän$lid) auS--

fajlofe, führte ber Slnftalt eine Sdjülerjahl $u, roe(cr)e auf 1800

bid 2000 angegeben roirb. So tonnte eS nidjt ausbleiben, bafj

aud) ber 2Bor)lftanb ber Bürger fid) t)ob unb benachbarte Stäbte

fid) jur 9tocr)af)mung oeranla&t füllten; eS entftanben ©nmnafien

ni (£ffen, SBefel, Duisburg u. f. ro.

2ßir fer)en alfo, bog bie §auptforge auf bie ©elef)rtenbilbung

fid) ria^tete, nidr>t aber auf bie allgemeine SBolfSbilbung. $roax

rourbe aud) bie görberung ber lefcteren nid)t ganj au&er act)t

gelatfen, aber maS man barunter r»erftanb, mar äujjerft gering.

Son einem planmäßigen, ftufenroeife auffteigenben Unterricht aller

bura) bie 2>ofSfd)ule r)atte man ju jener 3^1 ^aum etn* 2lf)nuugÄ*).

13. ®ie sJted)tSreform.

2ln bie Schulreform reifte fid) bie ftechtSreform. §ereSbad),

uon ©aus aus Surift, beroegte fld& bei berfelben auf feinem eigeuften

©ebiete. Seine Slrbeit in biefer .pin(ltt)t fiel natürlich fcr)r $u

aunften beS römifcr)en Siebtes aus, wie benn bie £mmaniften über=

haupt biefem, für roeldjeS fie begeiftert waren, ben Sieg erringen

Ralfen über baS f)eitmfd)e föed)t, baS ihnen nur ein elenber 9loU

bereif ju fein fd)ien, ohne fid) au fragen, ob iüd)t bod) beffen

fruchtbare fleime menigftenS Schonung oerbienten.

^erjog SSMlhelm ^atte fdwn 1541 ben Stäuben ein „gleia>

mäßig bejtenbig 9ted)t" oerfprochen; aber ber Ärieg wegen ©elbern

r>atte bie Erfüllung biefeS $Berfpred)enS oerfnnbert; aud) baS

Privilegium de non appellando, welches ßarl V. fdjon am
18. Januar 1530 erteilt fjatte

89
), baf)in lauteub, baß in allen

Streitfragen, bereu ©cgenftanb nid)t über 200 (Bulben wert mar,

nicht mehr an baS 9ieid)Sfammergerid)t appelliert werben bürfe, mar

nicht jur Änwenbung gefornmen. 2Bilr)elm erhielt eS oon neuem
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mit Urfunbe oom 23. 3uli 1546, roorin aber bie jebenfalls aud)

früher geftetlte 23ebingung roieberfyolt roar, ba& in bcn fianben bea

£er$og£ eine gemeingültige getriebene Dedjtäorbnuug befiele. $te

enbgültige 2tbfaffung einer foldjen rourbe nun jroar fofort in Angriff

genommen; aber bie Aufgabe mar nodj immer jct)r fajroierig, unb

ber £>er$og mu&te am 19. Januar 1549 unb am 8. gebruar 1550

bem Sanbtage mitteilen: „bieroeil bie <3ad)e weitläufig unb bie

betriebenen Deckte mitfambt ber lanben gebraut unb geroo^n=

beiten barinnen anjumerfen, eä ban nit allenthalben fobalb fönnte

ine SBerf gefteUt roerben." 3a uod) bem Öanbtage oon 1554

erflärte ber gürft: „er babe obne 3utbun ber ftmbfdjaft nid&tä

@ntfa)eibenbe£ oornebmen motten, ba feine Deformation ber 9te$te

bie ^rioilegien unb ©ebräudje ber Sanbe berührten." 311« $or*

laufer mar 1550 eine „Srüdjten--, 5Rannbäufer= (fielen -) unb

®erid)tefdn*eiber=Drbnung" erfdnenen; boa) ba* .^auptroerf fonnte

erft im 3uli 1554 ben jülicbfa^en Stänben in gorm einer „Orb-

nung unb Deformation beä geridjtlicben s#rocefc" oorgeleat

merben. $iefe begrüßten fie als Helferin in ber Dot, nabmen fie

am 6. Sluguft an unb oeranlafjten bie (Sleoe - iDMrfifcben ,
„um

GUeicbbeit roillen" baäfelbe ju t^un. Sajroieriger aber geftoltete

ud) bie ©ad)e im Herzogtum 93erg, roo aud) ber Ditterfdjaft, bann

ben Stäbteu unb enblta) ber £aubfd)aft in befonberen 3u t
ammcn:

fünften ber gan$e 3n(jalt ber DedjtSorbnung mitgeteilt rourbe.

3roar roünfdjte bie &anbfcr)aft nur, ba& ftatt ber lateinifa^en beutle

Slusbrütfe, unb $roar bie „gefdndteften", gebraust mürben ; aber

bie Ditterfdjaft roollte if)re ^rioilegien geroaf)rt roiffen unb oerlangte

Sluffdmb. $)er §erjog inbeS erflärte irjnen am 7. Dooember, fein

®efefc babe feinerlei ^rioilegien oerlefct, baö Ditterredjt fönne

neben ber neuen Orbuung nid)t fortbefteben, unb er fei niajt

gewillt, ud) bie §anb fdjlie&en $u laffen. "üJturrenb fügten fie fta)

unb befdjroerten fid) nod) ^nge 3abrc t)inburd) barüber.

ßarl V. betätigte baS ©efefcbud) am 10. 3auuar 1555 unb

am 12. 3uni beSfelben 3af)re$ rourbe feine ©infübrung oerfünbigt
70

).

-Horn 1. Dftobcr an rourbe nad) bem neuen Dea)t gerichtet.

$er (Sinfübrung biefer 3ülia> unb Sergifdien
sJted)täorbuung,

roeld)e ein einheitliches Ded)t für bie beiben Herzogtümer ietjuf,

ging im Slpril unb 3Kai be£ 3abreö 1555 bie ©rfunbigunci

über bie ©eridjtsoerfaffung oorauS, bie und erhalten ift unb

einen (Sinblid in ben bamaligen 8tanb ber gerichtlichen ißerbältniiic
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gewährt. £a$ ßrfunbigungäbud) 71
) enthält bie oon einer f)er$og-

lidjen ftommiffion an Ort unb Stefle eingejogenen Wachrichten über

bie in ben einzelnen Smtern beftefjenben Sanb-- unb Stabtgerichte,

foroie bie öofeägeridjte; ed ftnb barin angegeben bie SMngftüble

ncbft ben zugehörigen flirchfpielen, ,§onfchaften unb Dörfern, bie

©ericf)t3perfonen, bie gerichtlichen ©efälle unb ©ebühren, bie ©erecf)t=

fame unb Gebräuche bei jebetn ©erichte u. f. tu. 2llä Verwaltung^

bejirfe ftnb aufgeführt: £)ie Stüter £öroenberg, Mülsborn Vlanfem

berg, Söinbecf, ©teinbach, ^orj 0Vennberg), Wifelohe, Vornefelb,

Vnrg, ftüdeäroagcn, Venenburg, ©Iberfelb, Wonheim, Solingen,

^Heitmann, 2lngermunb, bie Vogtei Siegburg, bie „Vurgerfchafft"

Lennep unb S)üjfelborf. ®a3 Herzogtum Verg jählte bamalä

4 .ftauptftäbte : Lennep, Natingen, SDüjfelborf, Wipperfürth; 6 anbere

Stäbte: Vlanfenberg, 9tobeuormroalb, Solingen, Gräfrath, 3Jlctt-

mann, ©erreSheim; G Freiheiten: Wonheim unb ©rfrath mit

StaMrecht, £ücfe8roagen, Vurg, Venenburg unb Slngermunb mit

^anbrecht, unb 288 l'anbgemeinben, welche unter 78 ©erichte

perteilt waren 72
).

9lm 10. Cftober 1554 mürbe eine 3ülich : unb Vergifte
Holijeiorbnung 73

) erlaffen; biefelbe ift eine 3ufammenfaffung

aller früher einzeln erlaffenen Verorbnungen unter §in$ufügung

neuer unb umfafet aufeer allgemeinen ^olijeioorfchriften Verfügungen

in Äriminalfäßen, Slnorbnuugen in betreff ber ©eroerbetreibenben,

Crbnung ber 2lmtleute unb Veftimmungen über bie §anbhabung

ber &of)eüarecbte. gür bie Ärtähäufer unb Verbergen mürbe

oorgefchrieben 74
): „£>en ^Birben faß nit jugelaffen fnn, fo bunr

ju tjappen als fie nullen. — S)e3 Sommers ju neun uhren unb

beä wintert ju fieuen beö abentä foUen alle geläger nit allein

gerechent, fonbern auch uff unD u6 Rn" — ©in gefeffener <pau£s

mann fott nur für einen (Bulben borgen bürfen, im 9tichtoermögen3=

falle ein N$fanb geben unb biefeS, bei Strafe ber (Einfperrung bei

Söajfer unb Vrot, binnen brei lagen einlöfen. — ©in Anhang

nir aUgemeinen s£oli$eiorbnung 75
) betrifft Öanbjtra&en u. f. w.; ein

anberer Anhang 76
) enthält ftrenge Verbote gegen bie 2sMebertäufer,

Seftierer, Wörber, gremben, Vagabunben, Vettler unb Sinnen;

biefe Vorschriften geben ein Vilb ber bewegten 3*it- @ine befoubere

Slrmenorbnung 77
) mürbe fchon am 5. Dftober 1546 erlaffen;

e$ gelangte bie 2lnftcht $ur ©eltung, ba& jebe ©emeinbe für ibre

wahrhaft Vebtirftigen forgen müffe.
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3n ber (SrfenntniS, bafe bic 33efeftigung nach alter SÖeife

nufcloS fei, rourbe betroffen, 3ülia) als £auptlanbeSfeftung unb

aufeerbem Sittarb unb Reinsberg als ©renjfeitungen ben

gortfdhritten bcr äriegSfunfi entfprecbenb berjuflellen, Heinere Orte

aber nicht ju befeftigen. gür 2)üffelborf, als $auptfeftung beS

§erjogtumS 93erg unb jugleicb ftegierungSfifc, beffen Befestigung

ungenügenb roar, rourbe ber Neubau eines Tinges von 3d)ii|-

roebren befd)loffen, rooju 1557 bis 1560 ©elbmittel beroiffigt würben.

14. §ereSbacb in SBormS.

Kaifer Äarl V., ber bis ju feinem £obe an feinem #ajfe

gegen bie ^roteftanten feftlnelt, legte 1556 bie Regierung nieber;

ilmt folgte fein 93ruber gerbinanb I., ber ©cbroiegeroater untere*

£er$ogS. Seine ©tettung jum ^roteftantiSmuS roar eine ganj

anbere als bie feines öruberS. (Sr roar oon einer fo milben

©efinnung befeelt, bafj ein neuer Verfucb beS Ausgleichs jroiiäjen

ben 9JeligionSparteien gemalt roerben tonnte. £erjog SBilljelm

unb §ereSbad) beteiligten fid) baran um fo lieber, als eS ihnen

bei bem Steroufjtfein, ba& ber nahe Srüffeler £of alle ihre ©abritte

fdjarf beobachtete, bamals noch oerroebrt roar, bie beabficf>tigte

Sieformation ber eigenen fianbeSfircbe jur Ausführung ju bringen.

3m Auftrage SBilbelmS begab fieb §ereSbacb $u bem oom Äaifer

berufenen Kolloquium nach SBormS im 3at)re 1557 unb rourbe

unter bie Aubttoren ber fatbolifa)en
s}Jartei gewählt, gür bie

entmutigenben Verbanblungen, bereit näcbfter 3^uge er bort roar,

entfebäbigte it)n ber Umgang mit SRelandbtfron, ben er oor 16 3abren

bei gleichem Anlafj in 9legenSburg gefeben hatte. ®ie Verbinbung

beiber Männer rourbe nun eine noch innigere, aber fdron 1560

burch ben £ob SftelancbtbonS gelöft.

15. Ausgezeichnete Gönner am §ofe Wilhelms.

$erjog SBilhelm liebte möglichfte Einfachheit, grembe gürften

empfing er $u Süffelborf, roo er meiftens refibierte, unb bort

würben auch bie roidhtigften ©ifcungen abgehalten, bei benen bie

Anroefenbeit ber 9täte unb Vertrauensmänner aller 2anbfd)aften

erforberlich roar, unb bie er bau ftg, felbji leitete; fonft aber bielt

er fich mit feiner Aamüic häufig in bem ftiHereu ©leoe ober im

ibrjUifchen 3a9bfdhloffe Hambach auf. £ereSbacb burfte nirgenb

fehlen, obgleich er feit feiner Verheiratung (1536) auf bem Sanbe
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roolmte, unb jwar auf ber UHjeininfel fiorroarb unterhalb SSefel.

Sehr häufig berief ifm ber §erjog zu ftch, unb wenn er etroa

bura) Unpäfelidileit am (Srfcheinen oerhinbert roar, fanbte SBilhelm

bie Dtöte ju ihm ober tarn felbft. §ereäbadj genofj baä unbebingte

Vertrauen be$ gürften, unb niemanb ^at ibm je nadjgefagt, bajj

er feine mächtige Stellung mißbraucht habe. Althen ^ereäbacf),

ber bei rieten Unternehmungen bie treibenbe ßraft mar, befanben

üd) am £ofe SBilhelmS noch anbere bebeutenbe Männer.

Heinrich Barä genannt Dlifleger, roohl „ber 2Räcbtigfte

im £offreife, roenn auch nicht ber Begabtefte", hatte in ftöln ftubiert,

roar bort ^rofeffor ber Diente geroefen, bann an ben §of gefommen

unb burd) £eirat in oerroanbfchaftliche Beziehungen zu bemfelben

getreten. (5r ftonb an ber Spifce ber euangelifchen Bewegung im

Sanbe, mar mit §eredbadj innig befreunbet unb miberftanb bis ju

feinem 1575 erfolgten £obe mutig ber faiferlichen Partei.

Johannes ©ogreoe, ber bergifdje ftanzler, ftanb ebenfalls

burd) §eirat bem gürftenhaufe nahe. Sluch er hatte feine Stubien

in Mn begonnen, bann Italien, granfreich unb £eutfd)laub bereift.

wirb und gefäjilbert als ein Wann von grojjem Reichtum,

inniger grömmigfeit unb uinfaffenber ©elehrfamfeit, ber bie Bibel

fleifjig lad, homerifd)e Berfe zur Saute fang unb burd) feine Slnmut

bie greunbe feffelte. 9ttit ßereSbach mar er oon Äinbljeit an

befreunbet. ©ogreoe, ber milbe (SraSmianer, mar es, auf beffen

betreiben 1545 bie herzogliche Schule in $üffelborf geftiftet unb

fein ©efmnungSgenoffe Johannes Monheim als beren Sieftor berufen

rourbe. ©ogreoe ftarb fajon am 17. gebruar 1554.

3of)anne$ £err oon glatten, ber jüttchfehe unb nach

©ogreoeS Xob autfi bergifche Kanzler, mar in ßöln 9Jtogifter ber

Äünfte geworben, r>attc bann in s$ariS, Bafel unb greiburg gelebt

unb fid) ben Xoftorgrab ber töed&te erworben. @r rourbe mit

firchlichen ©h"" unb ^frfinben überhäuft, u. a. erhielt er bie

?robfteien oon Xanten unb Granenburg, glatten r>a&te Luther,

weil fein greunb ©raämuS ihn fyafcte, bem er blinblingd folgte;

er hauptfächlid) hat auch Die (£ra8mifche Dichtung am §ofe eim

gebürgert.

Söilhelm oon ßetler, ber, nachbem er lange bem §ofe als

Hat gebient, auf Betreiben beS §erjogö 1553 Bifdjof oon fünfter

geworben, 1557 aber in bie befcheibene Stellung eine« überzähligen

iRateS zurücfgetreten roar, zeigte fich am meiften ber Tutt)erifcr)en

14
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&ebre sugetfyctn. (5r mar „ein Wann von grofjem £obe, ber oiel

ben Sinnen gab um QotteSnrillen", unb genojj baS befonbcre $er=

trauen SilbelmS; oon tym gingen bie flar eoangelifcben $or=

fd)läge für bie tfird&enreform meift aus.

2legibtuS Pommer, beS £erjogä getjeimer ftat, (t 1570)

unb ber £ofprebiger ©erwarb SBeltiuS roaren ebenfalls für bie

eoangelifdje Sadje tbätig, nidfit minber bie Vertreter ber mebicinifdjen

3Biffenfcbaft, bie 'Ür^te Solenanber, @d)t, SitbobiuS unb 2Bei>er.

deiner ©olenanber aus 33überi<$, ßeibarjt beS .pen,ogä

3Bill)eIm, geb. um 1525, fam roabrfdjeinlid) 1550 an ben §of.

(Sr geborte ju ben (Srjten, welche bamals in unferen ©egenben bura^

bellen SJlicf unb grofje ärjtlic^e (Jrfabrung fub auskneten; ber

£erjog t)örtc gern auf Um, unb er roirb nodj i)tutt unter ben

heften in feiner SBiffenfd&aft genannt.

3obann SitbobiuS rourbe am 1. 3luguft 1554 jutn tytfl&

liefen Seibar$t ernannt, unb jioar, roie ber gürft ftdj) auSbriitft:

„alfo bafj er bei uns unb unferm §oflager fein unb biefem ftetä

folgen, foroie aud> meiner lieben ®emar)lin, tfinbern unb Sd&roefter,

wenn fte mit &ibeSfdjroad)beit umfangen fmb, mit bödrften Xreuen

unb gleijj fooiel roie möglicb unb bureb bie önabe beS 2lUmacbtigen

gefcbel)eu fann, raten unb Reifen fott roie einem ebrbaren aufnötigen

SKebicuö suftebt unb gebübrt." @r erhielt bierfür als £>ienftgelb

jäbrlid) 130 Xbaler unb für feine Verberge 12 %i)aUx, bann

jäbrlia) „unfere Äleibung oom §ofe, für ein s
}$ferb gutter unb

für einen Liener Unterbalt," roelcber Liener aud) ^er^oglid^e ftleibung

unb Solb empfing 78
).

3obanneS SBener, geboren 1515 ober ju Slnfang 1516

3u ©raoe an ber SJtoaS, preift als feinen „uerebrten &ebrer" ben

befannten Slgrippa oon 9tetteSbeim, in beffen §aufe ju Sonn er

1533 als ©dfjüler fld^ befanb. ©r ftubierte feit 1534 ju $ari*

unb Orleans, roo er ftcb ben $)oftorgrab ber SWebicin erroarb, roar

it)ar)rfdbetn(tdt) oon 1540 an in feiner §eimat 9torbbrabant aU

2lr$t tbätig, feit 1545 als Stabtarjt in 2lrnbeim unb folgte 1550

einem 9tufe beS $er$ogS SBilbelm, ber itjn au feinem Seibarjt

ernannte. 2>ie geiftig bebeutenben SJlänner, in beren ßreiä er

nun trat, übcrflrat)lte er nodj. $en Steformarbeiten $ur 2lnbaf)nung

einer befferen 3ufunft mar er oon ganjem §erjen jugetban. SJiit

©olenanber unb ^ereSbad) richtete er feine Slufmerffamfeit auf bic

gefunbbeitlid^en ^crr)ältniffe ber iHefibenj unb beS Sanbe*. &
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intereffierte ihn, beffen ganaeä Kenten einen religiöfen £intergrunb

hatte, inäbefonbere auch bie firchliche Reform; aber baä gröfetc

SSerbienft erwarb er fia) aU ber erfte Befämpfer be$ §e?renwahna.

Sie 3been, welche SÄgrippa in beä Schüler« Seele gelegt Ijatte,

gewannen bei biefem fefte ©eftalt
70

).

£>ie tyeraoglid&en Öanbe Ratten bie erften £e£enproceffe fo)on

gefehen. 3n ben fahren 1499, 1500 unb IÖ02 waren in Natingen

unb im Amte Angermunb oier grauen wegen angeblicher 3<wberei

gefänglich eingebogen unb gerietet worben; eine 1516 in« ©efängniS

gefegte
sJtonne würbe oben erwähnt u. f. w. $)em furchtbaren

Aberglauben jener faxt trat SBener entgegen, unb $mar er juerft unb

ganj allein. Seine ärjtlidje $ra;iö gen)äl)rte ihm aber nur wenig

litterarifche 9)cu&e;erft im SBinter oon 1561 auf 1562 mar e« ihm

oergönnt, fein £auptwerf su ooHenben, unb $war auf bem Schlöffe

Hambach, wo e«, währenb ber £er$og mit ben übrigen Begleitern

fich am eblen Baibwerf oergnügte, wohl toenig Arbeit für ihn gab.

$)ie Schrift, 1563 bei feinem greunbe, bem Verleger %oi). Dporinu«

ju Bafel gebrueft, trug ben £itel: „De praestigiis daeinonum"

unb erlebte in 20 fahren 6 Auflagen. Sie beginnt mit einer

warmen, fernigen 2lnfprad)e an ben §er$og, bem ftc gemibmet ift,

in welker e3 u. a. r>eigt : ,,
vBa« fönnen alle theologifchen Äontro*

oerfen über bie ceremoniellen SRiten, was alle Streitereien über

bie Interpretation oon Stellen ber l). Schrift un« unb unferm

Glauben frommen, loenn nicht oorab ber ärgfie geinb be« ©lauben«,

ber Aberglauben, befiegt wirb— 2lu« jenen 3roiftigfeiten entfielt

bod) fein fo gro&e« Unheil, al« au« ber oom Satan eingeflößten

Meinung, ba& finbifch geworbene alte SBeiber, welche man §eyen

ober 3auberinnen nennt, SRenfdjen unb Bieren Böfe« antfjun

fönnten.... gaft alle, auch bie £f)e°togen, fchweigen ju biefer

©ottloftgfeit; ärjte bulben fie; bie 3uriften fangen an ihren alten

Vorurteilen: wohin ich aua) bliefe, niemanb, niemanb, ber au« <$r=

barmen mit ber 9)ienfchheit ... bie £anb $um feilen ber totliefen

'ißunbe ergebt. £)a habe ich & Denn unternommen, an biefe fchtoere

Sache, welche unfern chriftlichen ©lauben fchänbet, mit meinem

geringen SMenft mich wagen— £)vr, o gürft, weihe ich biefe

grucht meine« Denfen«. Seit 13 fahren bein 2tr$t, habe ich <*«

beinern §ofe bie oerfchiebenften Meinungen über §eren audfpreajen

hören; aber feine ftimmte mit ber meinigen fo fehr, al« bie beinige,

bafe bie §eren auch Durch ben böfeften Hillen, burch bie grä&lichfte
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33efd)roörung niemcmben fdjaben fönnen, baft fic üielmef>r in ihrer

burcf) bie Dämonen in un* unoerftänblid&er 2Beife ersten qtyantajte

unb roie oon 9Jtelan<$olie geplagt fidj nur einbilben, allerlei Übel

erregt $u fjaben". Sludj an äße Jlaifer, Könige unb durften roenbet

fid) SBener, fie ermarmenb, „bodj nidr)t ferner bie Verfolgung ber

£eren, biefe Äranfyeit be* djriitlidjen (Suropa*, jujulaffen". SBener

leugnet nidjt bie ^ßlatferei be* £eufel* unb füt>rt bie 8efenntnin"e

ber §eren auf Seelenftörungen burcr) beffen Slenbroerfe jurüd;

aber roenn er hierin aud) noa; im ©eifte feiner 3eit befangen blieb,

fo war er bodj ben 3eitgenoffen unenblid) roeit oorau*. * 511« §eil=

mittel fdjlägt er ©lauben, ©ebet, Belehrung unb är$tlid)en 9tot oor.

©o bämmerte, al* fonft überall ber finjlerfte Aberglaube

tyerrfdjte, in unfern Sanben bereit* bie neue Qtit; ia/ too^renb

ring« untrer bie ©Weiterlaufen brannten, naf)m §er$og SSMtyelm

oon feinem Seibarjte bie £e()re an, baft audj fein flefcer mit bem

Xobe su beftrafen fei. SBie roofjltfmenb ift ber 33licf auf ©ener,

ber bie* au*fprad), unb auf feinen dürften, ber foldjer Selebrung

jugänglid) mar! „Um feine* Aberglauben*, ©lauben* ober Un-

glauben* mitten ftarb, feitbem 2Bener gerebet ()atte unb fo lange

§erjog SBilfyelm mit oollem Söeroufttfein regierte, in ben cleotftden

Sanben fein SJcenfdj metjr, roieroofjl begabte Vertreter ber entgegen

gefefcten Stiftung aud) frier ficr) f)örcn tieften
80

)." greilid) befamen

biefe in fpäterer 3^it aud) roieber ©el)ör; aber feit 2Bewer ftarb

bie fiumaniftifaje Oppofition gegen §erenroafm unb Äefcergeridjte

md)t roieber au*. <5r fanb 9tocfjfolger, roenn aud) nur wenige;

oon bem au* nur adjt 2Jtonn beftefyenben Häuflein beutfdjer fct)rift-

jrellerifcrjer Vorfämpfer gehören, roa* für un* oon großem ^nterejfe ift,

nid)t roeniger al* fünf burcr) ©eburt ober SBofjnort ben ^eqogtümern

3ülid)=ßleoe=93erg an. Aufter SBener finb e* folgenbe: 3 o dann

(Sroid) 1584, $ermann SBilcfen 1585, gorjann ©reoe 1622

unb gricbriä) oon Spee 1631. SBcner lieft aufter feinem £aupt--

roerfe nod) jroei Sdjriften über benfelben ©egenftanb erfdjeinen:

ba* 33ucfj „De Lamiis" unb bie „Pseudoraonarchia daenionum."

$)ie 9toä}rid)ten über fein fonftige« Sfmn unb ßaffen finb

nur fpärltd) auf un* gefommen; aufter feiner är$tlidjen unb febril

jietterifa^en Xfjätigfeit füllte in feinen fpäteren 3af>ren bie Sorge

um feinen ftet* franfen §errn fein Seben au*. ©r muftte noa)

ben <5a)mer$ erleben, baft aud> bie f)er$oglidjen Sanbe oon bem

fdnnadjoollen treiben ber £erenoerfolgung nid>t frei blieben.
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®S fei fdjlie&lid) noa) ba£ Urteil eineä feiner iöiograpf)en 81
)

über 2Bener angeführt: „<£r roar ein 3lrjt oon gro&em SRuf; er

uberragte an ftlarfjeit be3 35enfen8, an menfd&Udj) milbem (Smpfinben

unb an perfönlidjem Wut im SSerfea^ten einer für ifyren Präger

gefährlichen Überzeugung feine 3eitgenoffen, roie ein ftattliä^er S3aum

oerfommeneS ©efträuch; unb er ifl oerfd&ollen! 3Rur ^ier unb ba

fcnnt noch einer feinen tarnen. ... $ie gro&e Wenge ber

gebtlbeten 2Selt weife nichts oon ihm, fic hat feinen tarnen nie

gehört; ja noch mehr: in 2Bort unb $)rucf wirb ber £orbeerfranj,

ber ihm gebührt, feinen &roar I)oa) oerbienten aber um mehrere

Wenfchenalter jüngeren Nachfolgern, benen er bie breite 33alm

geroiefen l)at, auf ba3 #aupt gefefct. $ie ©rö&e SBeoerä beruht

nicht nur auf bem oollen greifein oom Aberglauben mitten in

einer &\t, roo bie ebelflen ©eifter in beffen geffeln lagen; biefe*

greifein teilte er mit manchem au3 ber ©d&ule beS (SraämuS.

Sie beruht mehr in bem Wute unb ber X^atfraft, roomit er plan=

mäßig anfämpfte gegen ben Aberglauben unb feinen grauenhaften

2lu3rouch3; unb barin ging er über jroanjig 3ahre allein feinen

2öeg. . . ©rft (£1). X^omaftuS, ber auS einem Keinen ©auluä ber

§eren §u beren gro&em $aulu£ geworbene juriftifche
s
J>rofejfor in

§alle, fonnte oon 1701 an ungefätjrbet im ©inne sBener$ roirfen . . .

$>te ber erfte im 2lnfturm auf baä Übel, fo roar ffiener aud> ber

mutigfle . . . Qoljann ©euer« SBerbienft, tyeroorgegangen au*

6inftd)t, Wut unb 9tu£bauer, fteljt eben fo gro& ba roie ba$ Übel,

welche^ er ju oernichten fuchte, in ber ©efdnchte einzig bafle^t an

"Batmfinn, ©raufamfeit, räumlicher unb $eitlidjer 2lu3befmung;

unb barum gebührt bem Wanne, roaS ifjm brei 3a^r^unberte fnn=

burch oorenthalten roar — in bem Anbenfen gegeuroärtiger unb

fommenber ©efdjtechter bie Unfterblid&feit."

fteben ber ernften 2öi(fenfa)aft fehlte am ftüffelborfer $ofe

bei aller Sßrofa bod) auch bie ^oefie nicht. 2Bir finben jte oer=

treten burch Äarl Uitenhooen, geboren 1536 $u ©ent als 6olm
beS berühmten 30fann Uitenhooen, geftorben 1600 ju ftöln. 3n
®efaf)r, ber Snquiiition ju oerfallen, roar er au« feiner §eimat

geflogen, unb Äanjler Dlifleger hatte ihn an ben §of gesogen,

roo er namentlich ben greunben Welanchtlrona fich anj$lo&. $)en

§erjog preift er als ben „SBieberbringer beä golbenen Seitaltere".

2Bir jehen alfo, roie §er$og Sötlhelm, burd) feinen Lehrer

ÖereSbach mit Siebe $ur ©iffenfehaft unb 5tunft erfüllt, feinen £of
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mit einem Äranje auSgejetdjneter SJtänner fdjmücfte, fo bafc biefcr

einem SBeimar $u ®oetr)e'S 3«t gtiri). ©ein 2Bar)lfpruä) mar:

.,Spartam quam nactus es, adorna".

16. $)te beabfidjtigte Stiftung einer Uninerfität.

$)ie ßrone ber ©djulreform in ben Bereinigten Öänberu fottte

eine Unirierfität btlben, unb §ereSbacf) betrieb iljre ©rünbung

mit ber it)m eigenen 3ä()igfeit. <5S mürbe befdjloffen, biefelbe in

Duisburg ju errieten, „in ber 9Jtttte feiner fiänber", rote ber

gerjog fid) auSbrücft. £ie 3ufammenfaffung f)umanijtifcr)er Äräfte,

roie fie fner beabfid)tigt mar, fjätte im gaße if)reS (Belingens oon

bebeutenber SBirfung auf ganj $)eutfd)lanb roerben mfiffen.

©obalb nad? bem $ugSburger sJteligion8frieben ber fterjog

freie §anb gewonnen batte, war er für biefen $lan ttyätig. Sie

Vorbereitungen mürben eifrig betrieben unb erftreeften ftd) bis in*

(Sinjelne. $aS uns erhaltene SBerjeidmiS füt)rt namhafte (Mehrte

auf, roeld)e ju ^ProfcfToreu auSerfer)en waren unb fpäter, foroeit e*

anging, audjj roirfticr) berufen rourben.

9IIS 9teftor unb ^rofeffor ber Geologie mürbe ber al*

3renifer unb Drientalift ausgezeichnete ©eorg (Saffauber au«

33rügge ernannt. 3)erfelbe folgte bem Rufe unb begantt, nod) e()e

$apft unb ßaifer bie Erlaubnis erteilten, feine Vorlefungen in

^Duisburg, roirfte für bie SBteberoereinigung ber flatt)olifen unb

^ßroteftanten, 50g aber enblidf) ermübet unb gereift baoon; balb

barnacr) ftarb er (1566).

3um ^rofeffor ber 5Red)te roar granj Salbu in aus 91rro*

auSerfefjen (f 1573).

$er als ©efäidjtfcfjreiber feiner 3eit atlbefannte go&anne*

©teibanuS 0ßl)ilipfon) aus ©djleiben roar $um Sßrofeftor ber

©efd)ia)te beftimmt, er ftorb jebod) fdron am 31. Oftober 1Ö66.

3ot)ann ©türm, ebenfalls aus ©d)feiben unb als ^bilologe,

foroie als ©tifter unb Leiter ber ©d)ule unb fpäteren Hfabemie

5u ©tra&burg befannt, füllte ben 2er)rftur)l ber frönen ©iifen-

fct)aften befleiben. (Sr roar ein berounbember 2lnt)änger ber

§ereSbad)'fd)en SBeftrebungen unb ein SBorfämpfer ber fogenannten

sJMancrjtl)oni|cr)en fietyre.

Slud) follten bret aus ben Wteberlanben narf) Duisburg geflüchtete

Reformierte: 3ot)ann SKolanuS, 3or)ann Otto unb §eiurid)

töelborp ((SaftritiuS) 5tnftettung an ber Unioerfttät erlangen.
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2llä ^rofeffor ber 9flatf)ematif rourbe ber befannte ©erfjarb

^crcator ((Soopmann) berufen
82

), ber ficr) in bev ©eograpf)ie

einen bleibenben Hainen burd) bie harten nad) feiner *Jkojeftion

erworben fyat. ©leid) (Sajfanber folgte auch er bem 9tufe nad)

Euteburg fogleid), nadjbem er fdjon oorrjer ßoSmograph beS $erjog3

geroefen, unb erroarb ftd) in mancher §infid)t grofee SBerbienfte. (5r

mar ein cutfdn'ebener Anhänger ber Deformation.

3n bem 93er$eid)ni$ ber ^profeiforen ift aud) ber Drientalift

BnbreaS 3Rafiuä aufgeführt, bem nod) eine befonbere DoHe in

biejer Angelegenheit übertragen rourbe. 3n ben Sauren 1548 bis

1553 tjatte er bie Sntereffen be3 &er$og3 beim ^apfte oertreten

unb fernen beämegen ber geeignete 9ftann, jefct auch bie päpftlidje

(Srlaubnia jur Eröffnung ber Uuioerfttät ju enoirfen. 9J?afiu3

begab ficf> 1556 nach SRom, wo er jugleid) oerfudjen foüte, bie

förmliche ©eroilligung beS $apfted 3ur Ausübung ber herzoglichen

Sefugnijfe in firchlicheu fingen ju erlangen.

(S* mar herjoglicherfeits beabfichtigt, jur 33ejd)affiing ber be=

traa)tlichen (Sinfünfte für bie Unioerfität geiftltcbeS ©ut $u oer;

toenben ; aber 9Jcafiu3 erfuhr fdjon gleich öci ber erften Unterrebung

in Dom, bafj an eine foldje SBeroilligung nicht $u benfen fei, unb

nachbem er für) oon ber grudjtlofigfeit fernerer Schritte überzeugt

hatte, reifte er 1559 ab, ©eorg (Uogreoe als Steöoertreter jurücfc

laffenb.

sBon ÄÖln au$ raurbe ber päpftlichen (Erlaubnis entgegen^

geroirft; bort hatte man längft eiferfüchtig auf baä (Smporblühen

ber herzoglichen Schule in Süjfelborf geblicft unb hegte bie SBeforgniS,

bafe auch bie neue Unioerfität bie Kölner oerbunfeln toerbe.

3ol)ann Monheim, bem in Duisburg auch ein Sehrftufjl

jugebacht
83

) mar, unb 3roar für alte Sprachen unb ^äbagogif,

hatte )d)on burch bie für feine Schüler oerfajjten Lehrbücher bei

ber fatholifchen Partei fich oerbächtig gemacht, unb trat 1500 in

feinem „tfated)i$mu8" gan$ offen für bie eoangelijche Saa> auf.

3n Adln befanben fret), nad)bem bie „©efettfehaft 3efu" 1540 burch

$aul III. beftätigt roorben mar, bereits feit 1542 3efuiten, burch

©ropper eingeführt; biefe erhoben fich fofort roiber biefen „Sdjul-

meifter" in einer bem «§er$og gemibmeten „(Senfur" feines ftate=

dn3mu£. Vejjterer rourbe auch nc&ft oen embern Schriften 9Jtonf)eimä

in zahlreichen (Srcmplaren nach Dom beförbert. 3"i 3«hre 1561

forberte flarbinal (Sommenbone ben £er$og auf, Monheim 511 ent=
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laffen; biefer fcr)ä$te jroar ben hochgeehrten ßehrer, aber bie ß^ronif

berichtet uns: Jgnbltd) rourbe erreicht, roorum man bisher ftd^

oergebenS bemüht ^atte^ bafe nämlich auf faiferlichenöefehlin

ber $)üffelborfer Schule mit 23efeitigung beS £atedn'SmuS 9ttonheimi

ber Äatedu'SmuS beS (£aniftuS eingeführt rourbe". Seitbem (iahte

bie Schule bafnn. 3Jconr)eim, ber berühmte „8er)rer oon hieben

beutfchlanb", ftarb am 9. September 1564; fein £ob „oollenbete

ben Sieg beS SefuitenorbenS auf biefem mistigen fünfte".

$>ie päpftlrche Bulle, tuelche bie ©rünbung ber Unioerfitat

$ugab, mar fdron einmal ausgefertigt, am 19. 9Rärj 1561 aber

bem herzoglichen ©efanbten roieber abgenommen roorben. Hm
10. 2lpril 1562 neu ausgefertigt, mürbe fic in ber Äurie jurücf-

bebalten. S)urch ben 2lbfcr)luj$ beS Sribentiner GonälS mar für

bie Beurteilung relrgiöfer ßehrfäfce ein 9Jtofjftab gegeben; ob auf

®runb beffen 9flonr)eim genötigt rourbe, ben Unterricht einsufteHen,

ober ob ihn ber tfonreftor granj^abriciuS nur wegen Ärantyeit

oertrat, roiffen mir nicht. $>ie Bulle beS ^apfleS rourbe enblich

am 20. %uii 1564 überfanbt, enthielt aber unerfüllbare $e=

brngungen *4
). So rourbe bie ©röffnung ber §ochfcr)ule, welche

beftimmt geroefen fein roürbe, in reformatorifchem Sinne ju wirfen,

auf jebe SBeife 311 oerhinbem gefucht.

Cbgleich §er$og Wilhelm oon bem neuen flaifer 9RanmiiianIL,

feinem Schroager, bie Erlaubnis jur Eröffnung ber Unioerfitat

erbat unb auch erhielt, fcheiterte baS Unternehmen boer). ®rft

hunbert 3ahre fpöter, am 14. Oftober 1655, ftiftete ber gro&e

Äurfürft bie reformierte Unioerfitat $u Duisburg.

17. i'efcter Berfud) einer .Uirchenreform.

$ie Deformation ber £anbeSfirche, oom r^ersoglidhcn §o|c

3ahr$el)nte f>tuburc^ mit (Srnft unb (Sifer oerfolgt, oon ©ityeun

mehr als sroau^ig ^abre lang nicht aus ben Hugen gelaffen, follte

um jebeu ^reis burchgeführt unb ettblidt) jum 9lbfcr)lufj gebracht

roerben, obgleich eS ba$u jefct ju fpät roar, roaS aber bie leitenben

^erföulichfeiten roegen ihrer humaniftifchen 2lnfcr)auungSroeife ni$t

einfeheu founten. £ie beharrlich fortgefefeteu mittelparteilichen

Begebungen hatten bereits $u einer Steide oon ©rlaffen unb

ÄirchenorbnungS Entwürfen geführt, unb ber £er$og, welcher fttf

perföulid) baran beteiligt

*

5
) hatte, roar in feiner roohlmeinenben

2lbftcht allmählich über bie einem fatholifcr)en gürften gefteefte Sinie
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lnnau«gefommen. $)er ^ajfouer Vertrag 1552, ber 2lug«burger

DeligionSfrieben 1555 unb ber Regierungsantritt gerbinanb«, feinet

Sd)wiegeroater«, Ratten ifm aber mef>r unb mehr oon äußerem

Drude befreit, unb e« fdt)ien, al« ob er immer entfdjiebener ber

Deformation ftd) juwenben wollte
86

), ©dron im Safjre 1559 t)atte

er in einem Schreiben an gerbinanb I. bie ©ewäbrung be« 2lbenb=

mahl« unter betberlei ©eiklt, fowte bie $erehelid)ung feine« £of;

prebiger« (Serharb 93alttu« oerteibigt, unb e« liegt ein 3eugniä

be« (enteren oor, welche« befagt, baß ber §er$og feit 1558 ba«

Äbenbmahl felbft regelmäßig unter beiberlei ©eftalt empfing 87
).

SBenu man bebenft, baß gerabe Saienfeldj unb Sßriefterehe biejenigen

Stüde waren, welche allgemein als 2Bahr$eichen be« ^roteftantiSmu«

galten, unb baß ber §erjog biefelben at« unerläßlich für feine

Deform bezeichnete, fo in leidjjt eingehen, baß fein Verhalten ber

eoangelifchen Partei $um Vorteil gereichen mußte.

5)ie ^eqoglid^e Sehranftolt $u 3>üffelborf mar oom reforma^

torifdjen ©eifte ber ©elbftforfchung burchweht, unb au« berfelben

roaren bereits junge Männer in großer tyeroorgegangen, benen

es gelang, ber neuen Sefjre überall im Sanbe ©ingang $u oerfdtjaffen.

$)aß bie« bereit« um ba« 3ahr 1562 ber aoH mar, beroeift

ber «Bericht be« weftfälifchen Reformator« Johann «PoUiu«
8
*). ©ine

„gemif<$te 2Beife be« ©otte«bienfteS", bie barin beftanb, baß bie

SJieffe $mar abgehalten, in ber TOtte berfelben aber ©efang unb

^rebigt im eoangelifchen ©eifte etngefchaltet würbe, mar an oielen

Orten üblich geworben. Slußerbem roaren eoangelifd)e ©emein=

|d)aften oorhanben, welche f)eimlid>, fogar währenb ber Rächt,

religtöfe 3"faromenrunfte oeranftalteten, bie felbft burd) bie härteften

Verbote nid)t befeitigt werben tonnten 89
).

£a« SSorhanbenfein biefer X^atfad)en roar auch nach außen

bin befannt geworben, fo baß fd>on feit 1545 ©inroanberungen

Goangelifdjer ftattfanben, befonber« aber oon folgen, welche oor

ber im 3af)re 1567 beginnenben Sd)reden«regierung Sllba'S au«

ben Rieberlanben flüchteten.

Jpergog SBUbelm fonnte, nadjbein SRarunilian IL, fein Schwager

unb ©efinuungSgenoffe, 1564 ben beutfdjen ßaiferthron besiegen

hatte, fein fachliche« Reformwerf auf« neue oornefmten. 3lm

4. 3uni 1564 ließ er .Händler Clifleger unb Konrab ,<oere«bach mit

anberen Räten, fowie bem nach £>ui«burg berufenen 'ZfytoloQtn ©eorg

ßafianber, welcher großen Einfluß auf ir)n gewonnen hatte, in Tüffel-
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33ifdt)of SBilfyelm oon ßetler ben $>orfi$ führte. Dann folgte nocf} im

2luguft eine Beratung Dliflegerö mit (Saffanber allein in Sauten.

2hn 2.j. 3uni 1565 erliefe ber §erjog ein (Sbift 90
), roeldieS jroar

Brenge Maßregeln gegen bie SLMebertäufer, ©eftierer, ©afranumtierer,

Wiufelprebiger ic. anorbnete, bann aber ben Pfarrern befahl, ficb

„bis 3U unfertn ferneren befdjeibt unb beuell) (33efef)l) unfereS fterrn

Katers Jtirdjenorbnung gemäß 3U erzeigen" unb bie Kommunion

unter beiberlei Oeftatt allgemein gemattete, bamit niemanb be&f)alb

t>on ber cbriftlidjen ©emeinbe üd) abfonbere; e3 Reifet barin: „jm

^vaU ficb, an einigen Crten zutrüge, baß etliche . . . bas beilige

©aframent be3 3lltar3 unter beibertei ®eftalt begehren würben,

mögen roir gnäbiglid) erleiben, bafe eä bie ^aftöre . . . benfelben

reiben unb austeilen. 2lud) f)inroieberum biejemgen, fo mit einer

©eftalt sufrieben, babei unbefnnbert unb unbeirrt (äffen tollen, ba

mir niemanb bcSfalfS in feinem OJeroiffen ju befcbroeren

gemeint jinb."

i'eiber rourbc gerabe in biefer 3eit, too bie Reform ju 6nbe

geführt merben fottte, beS £er$og$ Otefunbrjeit aufs tiefite erfaiüttert.

Derfelbe litt feit 3a^reu, fpäteften* feit 1560, an häufigen 3ln=

fällen oon ^edrfelfteber, rooju feit 1566 nrieberfjolte ©d)laganfäHe

famen. ©d>on SMtiuä, oom 24. Januar 1558 bis 6. Januar 156fi

£ofprebiger, mußte bejeugen: £er .fterjog mar „ounfmal in meinen

ad)t ^aren tobtlia) franf".

3u bem erften oon 9Warimiliau II. au3gefd)riebenen Deicht

tage begab fid) 2Öill)elm im 9J?ai 1566 nad) 9hig3burg. Sowohl

auf ber .v>in- roie auf ber Dücfreife befugte er in Stuttgart ben

ifnn befreunbeten £er$og (Ehriftoph oon Württemberg, ber ihn 31t

ber Überzeugung braute, baß er auf bem bisherigen Scge nicht

311m ^iele fommen mürbe, unb ifjm feinen £>ofprebiger ©renj aU

Reifer anbot. Der gürft, ben feine fieibär3te SBener, ©olenauDer,

©d)t unb 2itl)obiu§, joroie feine reformgefinnten Däte, befonbcr-5

£>ereöbad) unb Pommer, roie nicr)t minber feine <oofprebiger längfl

im ©inne ber Deformation beeinflußt Ratten, rourbe bura) t>ie

ermähnte Steife ben proteftantifcben 2Infd)auungen bebeutenb näher

gebraut. 2lm 11. f^uni nad) (Sleoe jurürfgefebrt, betrieb er feinen

Deformplan mit größter @ile. Gr fdn'dtc bie beiben in ben Jahren

1545 unb 1556 ausgearbeiteten .UirdienorbnungS-Gntmürfe an ben

&er$og Gljriftopl), bamit 33ren$ fie begutachte, ber bie* auch in
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fürjefter %x\\t besorgte, biefelben aber nicht gutheißen fonnte, fonbern

alf ©egenoorfchlag eine neue, oollftänbig aufgearbeitete .Uirchcm

orbnung überfanbte.

£a£ gefamte Material rourbe nun com fterjog SiUlhetn an

eine non ihm „mit SBiffen ber Ditterfchaft unb Stäbte unD auf

©rfuchen ber Öanbtage, roelche bie Vorarbeiten 3U biefem ^erfe

gutgeheißen", erroäf)lte tfommiffton $ur enbgültigen geftftcHung ber

9teformationforbnung oerroiefen, roelche aber erftam 7. Januar 15G7

jufammentreten fonnte. tiefer „große 9t at", roie §creSbacf) bie

$erfammlung in feinem Hagebuche nennt, beftanb auö 24 s
J0tit=

gtiebern, einer bunten ©efeflfehaft „oon ©rafen, Trotten, ftüten,

ßanjlern, ^arfd^äaen, <Prieftem, «pumanifteu'', jumeift oon proteftau=

tifa>r ober milbfathotifcher ©efinnung 91
). Tie Beratungen rourben

am 20. 3a»uar beenbet, unb am 21. 3anuar rourfce bie auf beu-

jelben hervorgegangene neue „Deformation" unterzeichnet
92

).

Tiefelbe fottte beibe 9teligion*parteien nach
NJWögIid)feit befriebigen,

inbem fie, unglaublich genug, bie £ebre unb ben ftultuf beiber

billigte, alfo beiben recht gab 83
). $af £on$ept biefer ftirdjen--

orbnung mürbe nach Slbfchluß ber Beratungen noch brei ©eiftlichen,

311 benen ber fefron ermähnte s$eter So gehörte, jur Begutachtung

oorgclegt; fie rourbe aber nicht publiziert — roarum, roerbeu mir

im golgenbeu iehen.

18. Ter Einfluß ber fpanifchen .ftofpartei.

Tie nun beginneube britte Degierungfperiobe bes <oer$og£

©ilhclm in" geeignet, uns mit geregter Trauer ju erfüllen; beim

ftatt be3 bif{;er beobachteten gortfajrittef trat im Saufe berfelben

Stißftanb unb Dücffchritt ein, unb bie ftreng fatl)ottfd)e Dichtung

geroann bei .'gofe roieber bie Dbcrhanb. Saß bief möglich ,ürtr/

hatte feinen ©runb barin, baß ber §er$og je länger je mehr in

einen l)öd)ft bebauernfroerten 3uftanb geriet; bie Bitbniffc auf

feinen fpäteren Sebenfjähren jeigen uuf benfelben ale tief gebeugt

unb hinfällig. 2lm 7. Dftober 1566 rourbe fdjon roegen 5lranf=

heit bef §er$ogf ein allgemeines Sanbefgebet angeorbnet M ); am
29. Oftober traf ihn ein neuer Schlaganfall, rooburcr) feine Sunge

unb feine rechte §anb gelähmt rourbe, fo baß er sufammenhangenb

nicht mehr 3U reben uermoebte, fonbern nur einige SBorte, unb

jroar meift biefelben, herü0rbringen fonnte, roenn er feljr erregt

roar. Bisher ein Wufter ber 3lrbeitfamfeit, fat) er fid) auf Ine
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£ülfe grember angeroiefen unb würbe ein Spielball in ben $änben

feiner Mtt. SBenn nun in ber golge l)äuftg ba3 ©egenteil oon

bem angeorbnet roiirbe, roaS früher gefd>ef)en mar, fo fönnen mir

bafür nicfyt ben gürften üerantroortlid) machen, fonbern nur bie=

jenigen Natt, roeld&e bem Dütffdjritte fjulbtgten unb ifmt roof)l bei

feinen Unterfd)riften bie §anb füprten. &ie 2lnf)änger ber neuen

Sebre Ratten fidt> jroar fetyr gemehrt, aber eä ^atte fLdt> am §ofc

audj eine fpanifa> Partei gebilbet, bie im ftmbe flnlmng gewann

unb immer mef)r erftarfte, fo bafe eg eine 3citlang jroeifelbaft fein

tonnte, roeldje Partei ba3 Übergeroidjt erlangen roerbe
95

). ®ie

fattiolifa^e Partei mürbe ju energifajem (Sinfdjreiten tjeranlafet, al*

ein (Srlafj 2BUf)elm3 oon 19. 'Dtai 1567 bie gronleidmamSprojeffion

im gangen £anbe w) mit einem ©djlage oerbot, unb ed bauerte

md)t lange, fo mürben fetyon gegenteilige (Srlaffe publiziert. 3lm

5. Dftober 1567 erfdjien eine SBerorbnung an bie Slmtmänner 97
),

meiere biefen befahl, ftrenge bafür ju forgen, bafe bie Pfarrer feine

Neuerungen in $Religiou3fad)en unternähmen; in berfelben nmrbe

ber Befehl gegen bie SSiebertäufer unb Saframentierer erneuert,

jefet aber aud) auf bie ßaloiniften auSgebefmt. ^I^nlid^e Jdjarfe 3?er-

orbnungen ergingen mefjrfad); namentlidt) mürbe oerboten, ben geinben

ber ©panier in ben 9tieberlanben irgenbroie $orfcfmb ju leiten.

derartige ©rlaffe mußten natürltdj bei ben aatylreidjen 9ln-

bängern ber proteflantifdjen Partei Unjufriebenfjeit unb (Srbitteruna

beroorrufen; man fanb e$ beefyatb für gut, am 8. 2lpril 1568

golgenbeä 98
) $u erflären: £erjog 3llba (für ben ber SlugSburger

föeligionäfriebe nidjt erjftierte) fjabe an bie (Erfüllung be3 Vertrages

Dom 2. 3anuar 1544 erinnern laffen. 3m Sanbe felbft befte^e

leiber grofje Ungleidjförmigfeit im Deligionäroefen, unb ber ^erjog

fei oorbem bavauf bebaut gemefen, biefelbe bura) ben @rla& einer

neuen Deformation auszugleiten, „roeldje boa) in ifeigen forgliajen

Neuffen (3eitläuften) nod> etroaä einstellen auf jüngft gehaltenem

£anbtage vor gut angefeben."

6o mar e3 alfo ber fatf)olifdjen Partei über (Srroarten ße«

lungen, bie ^Publifation ber Äirdjenorbnung ju »er^inbem, unb ifyr

©influfj gemaun je länger je met)r bie Oberlwnb. ©ie fyattt e$

namentlich auä) barauf abgefe^en, ben geifteSfranfen gürften unb

bie sJkin$cffinnen roieber für ben ftat^oliaiämud $u geroinnen.

Silbelmö £ödjter roaren nämlidb oon feiner am §ofe lebenben

unoerl)eirateten 3dnr»efter, 2lmalia, in ber lut^erifa)en Sebre,
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weiter biefe angetan wir, unterroiefen morben unb befannten ftd)

mit ifyx offentlid) berfelben. $)ie ältcfte £od)ter, 9)tarta

(Sleonora, geb. 1550, tourbe bic ©emaf)lin be$ eoangelifdjeu

£er$og3 in Greußen, 2llbred)t griebrid) oon Sranbenburg , unb

£>er$og 28ilf)elm brad) fctbft mit grofjem ©efolge am 4. Stuguft 1573

von $üffelborf auf, um fte bem Bräutigam jusufüfjren ; am
10. Dftobcr fanb bie 2lnfunft in ßönigSberg unb am 14. Dftober

bic §od)5eit ftatt. £)ie jioeite Xoc&ter, Slnna, geb. 1552, t)cr=

mäfjttc fid^ am 14. Dftober 1574 mit bem ebenfalls proteftantifdjeu

^faljgrafen $$Uipp Subroig oon Auburg. $>iefe beiben s$rinjefjinnen

waren alfo feitbem allen 23efef)rung$oerfud)en entrüeft; ifjre beiben

jüngeren ©cfjroeftern aber, 9flagbateua, geb. 1553, unb Sibilla,

geb. 1557, fud)te man auf alle Söeife $um fatfjolifdjen ©lauben

$u befefjren unb e3 fam ju biefem 3roecfe ©nbe 1575 (ober

Anfang 1576) ein Slbgefanbter be3 Staiferä Sflarjmilian, ber£ofratä=

^Präftbent Philipp oon Winnenberg, an unfern gürftenfyof.

3Waria (Steonora troftete unb ermutigte flc in einem un§ erhaltenen

Briefe"), toorin es u. a. fyeifjt: ,,3d) geftefje gern, bajj id) in ber

tiefften ©eele bic Sebrängniffe mitfühle, in melden 3ljr (Sud)

befmbet. ©ottte man (Sud), wie 3&r mir fdjretbt, an jemanb

oer^ciraten motten, ber uid)t oon (Surer Religion ift, fo fjabe td)

bie suoerfta^tlidje Hoffnung, bafj ©ott eä oerfn'ubern unb nid)t

geftatten roerbe, ba& 3^r über (Suer fdjioadjeS Vermögen oerfud)t

werbet, ©efjordjet, er)rct unb bienet (Surem unb meinem §errn

Sater mit aller finbltdjen 3unetgung unb 2ld)tung. betrübet ibn

nia)t unb ertraget feine <Bd)voää)tn'
t

aber beroafjret ben oberfteu

©efjorfam (Suerm guten $ater, ber über alle £>inge ift, bem ©Ott

be3 £tmmel3 unb ber (Srbe, unb bienet ifjm mit reinem ©euriifen.

(Sr roirb (Sud) ftdjer in feinen fjeiligen Sdju& nehmen, toie er allen

benjenigen oerfprodjen t)at, meldte um feinet
sJtamen3 @l)re unb

um feinet Ijeiligen SBorteä mitten angefaßten toerben. 3$ fle{>c

3u ©ott, er möge (Sud), liebe Sdjroeftern, in guter ©efunbtyeit ein

langes Seben, baju ©tanbfjaftigfeit unb 5^9^** oerleiben unb

2Bad)£tum in ber feiigen (Srfenntnte unfereö $erru 3C?U Gljriftt.

ÄönigSberg, ben 31. 3anuar 1575. (Sure gute unb geneigte

Sdnoefter Sflaria Seonora." — Sie beiben «prin^effinneii erflärten

e3 benn aud) „als eine befonbere ©nabe be3 Rimmels, oon bem

toafjren ©orte ©otteS erleuchtet 51t fein, unb als ©eroiffen$fad)e,

barin 51t beharren." SDtefe (Srflärung nriebcrljolteu fte auf Verlangen
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bes ®efanbten fdjriftlicb, ipobei fie hinzufügten: „in biefem ©tauben

habe ber Stoter fie erziehen (äffen , ber ba£ 21. unb 9J. Xcftament

in i()re ftammer gelegt; bie Pfieffe müßten fie oerabfcheuen" u. j. ro.

*Die 9läte fugten $roar ben (Stnbrud biefer Äußerungen ab$ufchroätt)en;

aber bie funbgegebene Slbficbt, bie beiben Schroeftern an ben ftrengs

fatt)olifa)en banrifchen §of ju fd)iden, rourbe aufgegeben, als am

15. 9Ipril 1576 <pfal$graf ^ß^ilipp Subroig in einem Schreiben

feine ernftc Mißbilligung barüber äußerte, baß biefelben gebrängt

mürben, ber 2lug3burger ßonfeffion, roorin (ie bod> erlogen feien,

$u entfagen. — 9Jtogbalena heiratete nicht lange nachher, 1579,

ben ^faljgrafen 3ohann non ßmeibrücfen, WUPP ßubroig* 23ruber

unb ebenfalls proteftantifd); fie rourbe baburd) roeiteren Anfechtungen

überhoben. $ei Sibilla bagegen müffen biefelben non ©rfolg ge--

roejen fein, benn fic erroieä uch fpäter als eifrige ßatholifin.

19. ®er Xob beö (Srbprinjen $larl grtebrid).

#er$og Wilhelm richtete fich nebfl feinem $ofe bi£ in ben

Anfang ber fiebriger 3ahre nach tem Seifpiele feine« Schwager*

iHariinilian, für ben er große 3uneigung empfanb. (Sine 3^lang,

etroa 1567 unb (58, hatte man an SöilhelmS £ofe bie *eier ber

"iDteffe unterlaffen, com 3ahre 1569 ab rourbe fie roieber gefeiert,

jeboeb nicht regelmäßig unb mit ber Maßgabe, baß ber Saienfeldj

geftattet fein müjfe. So roohnte ber &er$og felbft mit feinen

Söhnen juroeilen ber s
J)ic[fe bei unb gab auf ©rängen beS 9flarfchall$

uon ömnnich $u, baß ber ältefte Sohn ftarl griebria) $u

Oftern 1570 feine (Srftfommunion unter einer fatlrolifchen SJleffe,

aber unter beiberlei ©eftalt empfing, bei welchem ©ntfchlujfe jeben-

faRS baä 23eifpiel be$ faiferlichen §ofeS mitbeftimmenb roar. itoter

unb Sohn behielten auch nachher biefen brauch &cl -

©a£ ^ntereffe bes ftaiferbaufeä erforberte e$ auch, °aß ^
befte £er$ogtum nicht noch <w bie ^proteftanten gebracht werbe;

baher galt e$, im erbprinjen fich ber 3utonft ju oerfichern. „<&

muß alles gefebehen", berichtete SXlbad ©efanbter an Äonig

^PhtliPP II., „um Gleoe fatfjolifch ju erhalten", ©er geiftig jioar

gut beanlagte, rorperlidj aber §artc (Srbpriuj ftarl griebridj,

geboren 28. 3lpril 1555, roar bis $u feinem 16. Lebensjahre mit

feinem 23ruber Johann Sßilbelm oon 3Jtatbia$ Sßenraibt au*

Sroichhunfen ($alubanu&) in ßleoe er$ogen roorben. ©3 roar für

bie fatholifdje Partei bie (jödjfte Seit, ihn jefct fo ju leiten, baß
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jebe .piuneiguug jum $roteftanti$mud in ilnn erfiidt werbe. Um
bie£ beroerfftelligen, mürbe ber jüliayfd)e 2Jtorfd)all ferner
oon ©nmnidj 311m §au3l)ofmeifter ober ®ouoerneur be£ $rinjen

ernannt. £erfelbe mar mit bem alten £er$og &ugleid) oon §ext&

bati) erjogen roorben unb bann oiel ausmärt« geroefen; jurürf-

gefefjrt, fjatte er lange 2Bilf)elmS ffieformbeftrebungen geteilt, fid)

bann aber plöjjlid) umgetoanbt nnb jum £>aupt ber fpanifdjen

§ofpartei cmporgefd&roungen, fo ba& in ifmt 2Uba eine fefte £>anb=

tjabe am fürftlidjen §ofe befafc. gerner ertn'elt ber (Srbprinj einen-

neuen (Srjietjer in Stephan 2Bi na nbs, ber jidfo fpäter nur

28iuanbug*$pigt)iu3 nannte 101
), inbem er feinem bunflen

gamiliennameu ben feinet als ^ropft oon Utrecht geftorbenen Dnfete

(3llbred)t 9Jid=$igf)iu3) Ijinjufügte; er mar ein s
Jkiefter, ber ganj

im Sinne x
^>t)itippö , 2UbaS unb ©ranoella* rotrfte unb beteuerte,

bafj aücö Öute, roaä er fenne, ifnn in baä (Sine SBort „9tom"

jufammenflie&e.

3m (Sinoerftänbniffe mit 2Ilba rourbe ber bebauernSroerte

§er$og $3ü{jelm ju bem oertyängniäoollen ©djritte bewogen, ben

©rbprinjen nad) ®mnmd)£ tyian aufeer SanbeS, unb jroar auf

^roei 3al)re an ben faiferlidjen £>of nad) 2Sien jiefjen $u laffen.

2lm 15. Oftober 1571 oerliefe ber Süngliug bie .§etmat, roeldje er

nie roieber feljen joUte; auger ©mnnid) unb ^igfjiuä begleiteten

it)u fedjä junge (Sbelleute, nad) be£ Siefeteren 33erfid)erung „alle

oon bewährtem flatlroltjiämuä". 2)er 3lufent^alt in SBien rourbe

oon sioei 3al)ren auf brei ausgebest, unb bann tourbe nod) eine

s
JJeife nad) sJtom angetreten, roeldje ba3 2öerf frönen follte.

$)ie gröfeten (Styrenbeaeugungeu mürben bem ^rinjen bort

ju teil; er mufjte im SSatifan abfieigen, roo er oon ftarbinälen

unb dürften befugt unb übermäfeig bewirtet mürbe. Slm (Sfjnfc

feft 1574 empfing er nebft feinem Detter £>er$og (Sruft oon Säuern

aus ber .£anb be3 ^apfte3 bie Kommunion unter ber ©eftalt beä

$robeö allein; am ^eujabrötage 1575 aber überreizte ©regor XIII.

auf 2Jefa)luf$ ber flarbinäle in ber ^eteräftrdje bem oor iljm

(nieenben @rbprin$en baä gemeinte golbene ©d&roert nebft Sd)toert=

gurt unb gürftenlmt mit ben 2Borten: „ftimm fyin ba£ 6ä)roert

unb toerbe ein Serteibiger ber fatfrolifdjen ftirdje!" — roaS ber

Jüngling audj getobte.

2lm folgenben £age rourbe ein 2luSflug nad) Neapel unter^

nommen, roo ben in sJtom jtattgefunbenen fird)lid)en geierlidjfeiten
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weltliche Suftbarfeiten folgten. 93om $Kcefönig ©ranoella mürbe

er mit föniglicf)er ^rod)t bewirtet unb oom fcf)roelgerifchen 2lbel

roiber feinen Sitten ron $eft $u geft gebogen.

9Kübe imb abgefpannt fefjrte Äarl griebrich am 24. Januar

nact) 9tom äurücf, roo er in ber nächftfolgenben 9todjt fjeftia, erfranfte;

bie flattern ftettten fict) bei ihm ein, unb biefem Anfalle oermoä)te

ber mit ben Anlagen jur <Scr)roinbfucht behaftete 3un9^n9 nicht

ju roiberftehen. £rofc aller ^eiluerfudje unb aller fird)lid)en %üx-

bitten ereilte it)n, noct) nicht jroan$ig 3a^re alt , am 9. gebruar ber

£ob 102
). mit feierlicher bracht rourbe bie Seiche be* fürftlichen

3üngling$ in ber beutfdjen 9Jlarienfira)e Sftom, (Santa SRaria

belT Anima, beigefefct
103

), fo ba& auch aüf ifm ba3 T>idt)tenüort

Anroenbung finben fonnte:

„Allzufrüh unb fern ber §eimat mußten t)ier fie irjri begraben,

2Bär)renb noch bie ^ugenblocfen feine Schultern blonb umgaben'
7
.

3roar richtete ber $ap(t ein eigenhänbigeS ^roft= unb Sei-

leib$fcr)reiben an ben unglücflidjen §er§og Sßilhelm; aber biefer

brach bei ber fd^rccflid&cn Srauerbotfdjaft faft jufammen unb vtr-

mochte in feinem 3ammer nur f)eroor$uimmmeln: „Mal, mal"!

So roar ber ^ßrvn3, auf bem bie Hoffnung ber f>erjogli6en

fianbe beruhte, ben unfeligen 83emüf)ungen ber fpanifdjen ^rtei

311m Opfer gefallen; aber e£ roar nid)t ba3 lefete Unglücf, roeldje*

biefe Partei für unfer Sanb ^eraufbefdtjroor. S^odr) manches Unheil--

bringenbe folgte nach, bis fchliefelich bie ©onne unfere« prftem

haufeö gänzlich unterging.

20. $>aS Übergewicht ber fatrjolifchen Dichtung am §ofe.

$)urcr) ben Xob be£ älteren (Sormeä ging ba£ SRedjt ber

Nachfolge auf ben $roeiten <3ofm be$ £er$og$ über.

3or)ann Wilhelm, geb. 29. 9ttai 1562, roar in feiner

SBeife jur Regierung befähigt, *Beü er fid^ als f^roadrfinmg unb

barum für ba3 öffentliche £eben als unbrauchbar erroieS, hatte

man ihn fchon früh f«t oen geiftlidhen Stanb beftimmt, um ihn

$u oerforgen, roaS man in jener Seit für unanftö&ig Inelt. Seit

bem grühjahr 1571, roo alfo ber flnabe erft 9 3^hrc a^ m:<

oerfolgte §erjog SBilhelm ben $lan, ihm bie Äoabjutorjtcfle in

fünfter ju oerfchaffen, ba ber bortige SBifdjof 3<>h<"w w>n $opa

leibenb roar, unb e& ifl bieg ber 3eitpunft, von welchem eine größere

Annäherung unfereS gürftenhofeS an bie fatt)olifche Kirche batiert.
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1573 brachte man ben bringen nach Aanten, (iejs ihm bie

£onfur unb bic erftcn 2öeiheu erteilen unb gab ihm einen eifrigen

flatholifen, Heinrich oon ber SRecfe, al$ neuen £ofmeifter. 3ur

(Erreichung bei 2Ibficf)ten auf fünfter, mit melden bie fpanifdje

§ofpartei ben $lan »erfolgte, bie protejtontifchen Regungen im

bortigen $omfapitel au erfttefen, würbe bie gürfprach.e beä BifdfwfS

oon ßüttich/ beä (Srjbifchofä oon Xrier, be$ 5laifer3 SftariimHatt

unb faiferlicher ©efanbter, namentlich aber, worauf man ben höchften

sBert legte, be£ §erjog3 2üba in Slnfpruch genommen; boch trofc

aller Sßerftcherungen fefcte man in 9iom Sttifetrauen in ©UhelmS
9tecf>tgläubigfeit, unb bie Berhanblungen $ogen ftch in bie Sänge

(Sin päpftlicher WuntiuS, Dr. ÄaSpar ©ropper, mürbe mit mafc

loten gorberungen jum £erjog gefanbt; biefelben mufjten aber

bebeutenb ^erabgefe^t werben, wenn auch manches (SingeftänbniS

gemalt mürbe.

911$ am 5. SIpril 1574 Bifcfwf Sodann oon <poua ftarb,

toäf)lte baS ®omfapvtel ben bisherigen Äoabjutor, 3o&ann Söilhelm,

ju feinem fünftigen Bifcfwf, behielt ft<h aber oorläuftg felbft bie

Regierung oor. 3n Wom fdjob man bie Betätigung immer wieber

hinaus.

Qnjwifchen mar §er§og SäHlfjelm burd) bie §eirat feiner

jweiten £odjter 2lnna in freunbfchaftlidje Beziehungen jum £aufe

dauern getreten, unb fchlofe fidj biefem noch enger an, als nach

beS (Srbprinjen £ob bie proteftantifd&en 9cacf)barfürften eine ©efanbt*

fajaft an ir)n fdurften, um ir)n mieber auf bie antirömifaje ©eite

Su siefjen, bie aber, weil fie es $u plump anfing, baS ©egenteil

beroirfte.

9toa)bem ftarl griebria) geftorben unb 3°hami Söilfjelm ba=

burch (Srbherjog geworben war, lieft ftch £er$og 3Bilf)elm burd)

baS oerroanbtfchaftliche 3(ntcreffe beftimmen, nunmehr für bie 2Bar)(

feinet Neffen (Srnft oon Bauern jum Bifchof oon fünfter ju

würfen. 3nbem man jtch banrifdjerfeits für biefe 2Baf)l bemühte,

oerbanb man bamit baS Beftreben, ben ^erjog ber proteftonttfehen

Partei immer mehr j*u entfremben unb ju noa) engerem 2lnfa}lufj

an bie fatfwltfchen 9Räd)te ju bewegen, ein Beftreben, welches nur

ju fcr)r oon @rfolg gefrönt war. SJtonche Umftänbe famen ber

fatr)o!ifd)ett Partei 31t ftatten. (SS gelang, ben oon Bauern unb

Spanien empfohlenen jülich'fchen 9Jtorfd)alI Johann oon 9teufd)enberg

jum §ofmeifter beS 3ungher3ogS ju machen.

15
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Um biefelbe 3«t, am 15. gebruar 1575, ftarb ber einflufr

reichfte Vertreter ber (Sraämifchen Partei, flanjler Oliflcgcr, ber

bem 2lnfd)lu& an Bauern ftets roiberftrebte. feine Stelle trat

ber fpanifd; gefinnte ^iubolf uon N
iöeeje.

roar aber nicht ber einige $erluft, ber biefe Partei traf

— aud) bie Tage £>ereäbacha roaren ge$äf)lt. %xoax erfriert er

nod) fortioäfjrenb bei §ofe; aber eä fehlte ir)m fdjon längft bie

greubigfeit jur TOtarbeit im Kabinett, naebbem baefelbe burdj 0c;

i)eimbcfel)te oon fpanifdjer Seite tjer berjerrfcht mürbe, ©r war

jebod) nicr>t gemißt, bem Treiben ber gremblinge müjjig sujufeben;

namentlich füllte er, bafj er nid)t fcr)roeigen bürfe, als 3obann

&>itl)elm 311m (Srben ber Sauber beftimmt mar. ©r roibmete bem;

felben feinen „Kommentar über bie Sßfalmen" unb oerftoa)t in

biefe Sßibmung baäjenige, roaS er ju fagen trotte ^ät)renb ber

Vorbereitungen jum $rucfe aber ereilte ifm ber Tob. 3n feinem

legten Lebensjahre nodt) machte er feine geroofmten fleinen Reifen

;

am 8. 3uni 1575 begab er ftcr) ju feinen SSermanbten in (Salcar, tot»

it)n am 19. 3uni ber fraufe £er$og, beffen Siebe ihm bis $ulefct

blieb, mit feinem Sejuche überrafchte. „@S mar ber lefcte Sonnen

blief feines tjinftnfenben £ebenö;" am 14. Dftober 1576 ftarb er.

2legibiu3 Pommer unb 2lnbrea£ -äflafiuS roaren fdjon früher

vom Tobe t)htroeggerafft roorben. 3ol)ann 2Bener lebte jroar nod)

bis 1588 ; aber nacf)bem fein Sohn ©alenuä 1578 jum herzoglichen

£eibar$t ernannt roorben roar, 30g er fid> mehr unb mehr auf fein

Sanbgut $urücf. ftaifer 9Rarimilian ftarb am 12. Cftober 1576.

So fal) fich ber arme, blöbfmnig geworbene unb faft oe*

ftummte .^erjog Üöilbelm ganj oereinfamt unb faft aller feiner

Stüfcen beraubt. So lange §ereSbacr) unb ©euer noch bejtänbig

um ir)n roaren, t)atten fxe roeuigftenS baä Scblimmjte oerlniteit

tonnen; je$t aber roar ber fatr)o(ifd)en spartet alles erreichbar.

£>ie uon ihr angeorbneten jtrengen ^Haftnahmen in fir<^lid>en

fingen erregten im Sanbe aufs neue Unjufriebenheit, unb bie

beSfallftgen Befdjroerben fanben im §erbft 1577 auf bem jülifc

bergifchen l'anbtage ju ©reoenbroich 104
) berechtigten 2lu8brucf (ebenfo

auf bem cleoifch;märfifchen Sanbtage $u 6ffen). Solle baä £anb,

fagten bie Stänbe, ju ben 9ieich£laften beifteuern, fo müjfe if>m

auch alle 9Reid)äfreiheit, namentlich in Slnfefmng ber Religion,

geftanben roerben. (£8 roerbe uon einigen Beamten bie Äommunion

unter beiben ©eftalten, beutfeher ßirchengefang u. f. ro. oerboten;
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tüchtige Pfarrer mürben, roeil fie nicht ber römtfcben, foubetn bcr

im römtfcben deiche beutföer Nation $ugelaffenen Religion ange-

hörten, entfernt unb burd) anbere, wenn auch ungeeignete, erfefct.

— rourbe barauf erroibert, ba& nidjt jebem, fonbern nur ben

fieid)*fütften ba« !Wcd)t ^uftetje, bie öffentliche Sluäübung ber 9te

ligion $u orbnen. 2>er fteqog Ijabe fid) hiebet nie anbetS als

ber fatbolifchen Religion jugethan erflärt, roenn er auch ba£ Sa=

frament bee 5lltar* unter beiberlei ©eftalt geftattet habe; e$ foUe

bieä auc^ fernerhin oon neuem befohlen werben, roieroobl ein ein=

beitlidjeS Verfahren roünfcbenäroerter fei. Weiterhin bittige ber

£er$og, bafe Staterunfer, ©lauben unb ©efänge in beutfcber Spraye

uorgetragen mürben. .Keinesfalls aber fönne gebulbet werben, bafj

ein Pfarrer (Seremonien, fehlest ©erbeutete ©efänge u. f. m. nach

feinem ©efallen einführe, vielmehr müffe man fid) nach feines

§errn Katers ftircbenorbnung unb ben anbeten be*fallftgen (Sbiften

richten.

3US ju Cftern 1576 Johann Wilhelm feine ©rftfommunion

feiern follte, unb $roar unter beiberlei ©eftalt, fudjte man bieS

auf alle Sßeife ju oerfunbern, rooburd) junächft bie Sache hinauf

gefchoben rourbe; bie münfterfche SBablfad>e liefe bann enblich bie

fatbolifche Partei $u ihrem 3icle gelangen. Um ben £er$og ßrnft

uon 33anem auf ben 23Hd)ofSftubl ju bringen, t>ielt man bie $ett=

»eilige Übertragung ber Slbminiftration beS Stiftet SKünfter auf

ben 3um Bifdjof poftulierten 3ungherjog Johann SBilhelm für

$roedmä&ig; baju beS ^JapfteS Sufttntmung erlangen fonnte

man nur hoffen, roenn auf ben i'aienfeldj rjcrjid&tet roerbe. 2tlö

nun im Spätjahr 1578 bie Shiftfuftten für ©ruft befonberS fd>led)t

ftanbeu, entroanb man enblich bem alten £er$og baS SuQeftänbniS,

bafe fein Sohn bie ©rftfommunion unter einer ©eftalt begehen

bürfe, mag benn auch 5" Seihnachten gefchah. 9iad)bem £et$og

Wibrecht oon SBanern biefe greubenbotfdjaft au ben $apft hotte

gelangen laffen, rourbe am 20. September 1579 ber junge §er$og

jum „Vermalter ber £emporalien beS Stiftes fünfter" ernannt.

£>ie oöttige Slbfehr oon ber fird)lichen TOttelpartei, roelche

ihre hoffnungMofen Bemühungen noch eine 3*itlang fortfefcte, roar

baburdj oolfyogen; benn roenn ber alte £er$og unzweifelhaft bis

ju feinem $obe an ber Äommunion unter beiberlei ©eftalt feftbielt,

fo roar bodj burch baS Seifpiel beS jungen $er$ogS für bie 3ufanft

ber Steg ber römifchen Dichtung am fürftlichen ftofe entfliehen.
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21. gortfdjritte ber Deformation.

$)af} bie fatfjolifd&en Däte ba£ Regiment oöllig in bie £anb

befamen, mar für bic Deformation in ben ^erjoglid^en Öanben

oerf)ängni3ooll. ©leidfjroo&l nal)m, tro| ber june^menben Ungunft

ber 9Serf)ältniffe, bie SKlbung etjangelifd&er ©emeinben tyren fteten

gortgang. 3m 33ergifd)en entftanben, naa) maljrfdjeinlid&en, wenn

audj, namentlich l)inftd)tlid) ber %a$xttya\)Un, nidjt überall ganj

juoerläffigen Dad&rid&ten ,05
), neue lutfjerifdfje (Semeinben $u: ©dem

fjagen 1569, Söi^etben 1560—70, ©urföeib 1570, DoSbadj 1571,

Dbenfpiel 1574, Duppidjterott), £erd>en, Seelfcrjeib oor 1580, $olpe,

fieid&lingen 1593. — «Die SBerfajfung berfelbcn, bie mir au£ TOanget

an Dad&rid&ten nidfjt fennen, ftimmte roarjrfdjeinlia) nur im toefent:

Haften überein.

3u ben früher fd>on oorfymbenen reformierten ©emeinben

famen noa) tyinju: DeoigeS 1571, <pücfe8roagen nadj 1570,

SBermelSfird&en, £)l)ünn, Langenberg, §aan, Dabeoormmatb 1591,

2öülfratf> 1594, Urbenbaa) 1595.

©ietria) ©raminäuS, geb. 1530 gu Doermonb, „ber

Deuten ßicentiat, ©enerals2lnroalt unb Sergifd^er &mbfdjreiber",

erhielt am 4. 3anuar 1589 oon ben ^erjoglidien Däten ben Auftrag,

über bie fträjlidjen 3"ftänbe im ^erjogtum S3erg <£rfunbigungen

einjuaie^en. ©ein $ifitation$beridf)t ifl jroar örudifhhf ge-

blieben 106
), aber bennodfj oon großem SBerte für un$; er „läfct

feinen 3roeifel barüber, ba& bie fielen ber Deformation an ben

betreffenben Orten . . . feit ga^rje^nten ^ßlafc gegriffen Ratten, fo

baß man ftdf) bereit* auf feftftefjenbe ©eroof)nf)eiten berufen fonnte".

SBeranlajfung §u bem Auftrage mar bie Dadjridjt, baß „man in

ber Statt Sennep ein $rioial=©d&ul anjuftellen oorfjabenä, aucf>

ber Rector bafelbf* Lutheri Catechismum unb anbere berglei^en

fectifdje 33ücf)er", ber ßirdfjenorbnung ic. jutoiber ^er gUgent ju

lefen fu$ in einer getaufter oermeintltd&er ©d&ulorbnung oernebmen

(äffen". 2m 21. 3anuar (am ©raminäuS in Sennep an unb

naf)tn am 22. unb 23. 3anuar bie SBifttation oor, raobet er u. a.

erfuhr, baß „baS Ijeil. 2lbenbmaf)l unter beiberlei ©eftalt feit

34 3afjren attfonntäglidfj bei ber Pfieffe aufgeteilt roerbe, unb bafe ber

@rorci$mu8 bei ber fyeil. $aufe gemäß fürfHidfjer Drbnung fkatt=

finben, fonftige Zeremonien aber abgefd&afft feien". $ie SHfttation

erfrretfte ftd) fobann noa) bis §um 15. Sttai auf bie Orte Styünn,
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Sabringhaufen, ^ermelSfirchen, 23urg, Sonnborn, 3Batb, (Gruiten,

fcücfeäroagen, gilben unb £aan.

2lm 21. 3uli 1589 rourbe bie erfte reformierte Snnobe
beä £er$ogtum8 23er g $u 9ieotge3 in ber bergifd)en Unterherrfdjaft

,§arbenberg abgehalten; für baS £erjogtum (Sleoe hatte bie crftc

f^on im 3ahre 1568 ju SBefel ftattgefunben. 3" ber erften

Snnobe in iReoigeä fyatttn fi<h im £aufe be3 ^ßaftor* ^lange fieben

Pfarrer unb jroei Sltefte oerfammelt; ^ßräfe« berfelben mar 3ohann

Sabiu*, bamate gtebiger $u ßöln. ,,©eit biefem 3eitpunfte erft

(äffen ftd) im ftersogtum 33erg bie reformierten uub lutherifd)en

®emeinben mit ihren ^rebigem urfunblid) unb im 3ufammen=

hange ocrfolgen" I07
).

3n ber angrenjenben ^errfdjaft GJimborn^eujtabt
fanb bie lutherifd)e Sefjre in ben 3ohrc" 1^68 1581 ju ©um*
merSbad), Sieberhaufen, sJtunberoth, SBiebeneft unb SJcuttenbad)

Eingang. 3n ber £ er rfchaft Hornburg rourbe bie lutherifdje

&hre sroifdjen 1562 unb 1570, bie reformierte $roifä)en 1578

unb 1580 eingeführt.

3m ©rjftift ftöln rourbe am 5. $)e$ember 1577 ©ebfjarb

£rud)fe& oon $Balbburg jum (Srjbifdjof gewählt. $ie fyavt

bebrängten @oangelifd)en ber <Stabt Äöln roanbten ftd), nad)bem

alte fonftigen Bemühungen in biefer £inftd)t oergeblidj geroefen,

an ihn mit ber Sitte um ®eroährung ber eoangelifchen 9leligton3=

Übung. (Sr fam ihren 2öünfcf)en entgegen, geftattete ihnen am
19. Sejember 1582 bie öffentliche Übung ber reinen unb um>er=

legten £ehre, foroie ben rechten ©ebraud) ber ©aframente, unb

erflärte fid) fogar felber für einen Anhänger be£ ^roteftanttSmuä.

Slm 16. 3cmuar 1583 lieg er allgemein befannt machen, „bafj

aEe aug£burgifdjen Äonfeffionöoerroanbten in feinem ganjen $ur--

fürftentum freie SReltgionSübung ha&en fottten". 2lm 2. gebruar

heiratete er bann 2lgne3 oon s2flan$felb, eine ©tiftsbame (nicht

Sbtifftn) oon ©erre^heim. (Sr erliefe auch *ine reformierte Äirchem

orbnung. (5$ lä&t ftd) leicht benfen, ba& nun ein geroaltiger ©türm
gegen ben ©rjbifdjof losbrach; nachbem ber ^Sapft ben gro&en

Äirchenbann über ihn uerfjängt hotte, rourbe am 23. 9flai §erjog

Grnft oon Sanern jum (Srjbifchof oon 5löln gewählt. $a
©ebfjarb feiner 2Bürbe nicht entfagen roollte, entbrannte jroifchen

ihm unb feinem @egner (Srnft ber fog. Xruchfefe'fche Ärieg,

burch ben bie nieberrheinifchen fianbe fchroer heimgefucht rourben.
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®ebf)arb bot baä äujjerfte auf, um fid) $u behaupten, bod^ mufete

er enblid) ber Übermalt erliegen. Sonn, feine lefcte 3u ffu4**:

ftätte, rourbe buref) feinen. Sruber Äarl oon Xrud)fejj tapfer uer;

tetbigt, roar aber fdjliejjlid), burdj §er$og gerbinanb oon Säuern

mit einer großen Streitmadjt fjart belagert, ber Übergabe nafye.

311« nun bie ßunbe erfdjoll, ®ebr)arb* ftelbfjerr 3tbolf oon s
Jieuenar=

Tim fomme au* 2öe(tfalen über Stfiönftein mit 500 Wann, um

Sonn ju entfern, führte §erjog gerbinanb fofort einen Steil be$

Selagerung8f)eere3 über ben 3ft^ein unb legte fidj mit bemfelben,

burdj Sürger Siegburgä unb beroaffneteä fianboolf oerftärft, bei

Siegburg im SBalbe an ber 3Igger in ben £interf)alt. £>ier gelang

eS ifjm, bie jum ©ntfafce SonnS Ijeranjieljenben Sflannfdjaften ju

überwältigen unb fo au$ biefe lefcte Hoffnung ©ebtyarbs ju va-

nieten. Sonn mu&te am 19. 3anuar 1584 fapitulieren. Äarl

oon £rud)fejj rourbe auggeliefert; Öebljarb flof) nad) ftoOanb unb

ging fajliefelicf) nad) Stra&burg, roo er 1601 ftarb
I0S

).

Wod) einmal oerfudjten e3 einige Parteigänger, ber 8na)e

©ebfjarbä jum Siege ju oerljelfen. 3>n ber sJtad)t oom 22. jum

23. £)e$ember 1587 gelang es bem Dberften ÜJZartin Sdjenf oon

ftibeggen, Sonn ju überrumpeln. 9iun fanbte £er$og 2Uerauber

von Marina bem tfurfürften ©ruft auf beffen Sitte roieber äülffc

truppen unter bem ßommanbo beS jungen ßarl oon (Srou, prinjen

oon (Stnmai, unb burd) biefe würben bie £anbe 3uKd> U,1D ^cr8

fdjroer beimgefudjt. 2lm 12. unb 13. Wai 1588 festen bie Spanier bei

9)lülf)eim über ben 9>tbein unb quatierten fidt) in £eufc, 3Rü($eim unb

ben benachbarten Dörfern ein, ofjne ba$u bie (Erlaubnis be£ §er,og*

Söilljelm einholen. Sie begannen aläbalb ifjre plünberunge- uno

föaubjüge in ba3 Sergifdje £anb, rOobei fie in ber Umgegenb oon

SenSberg bie größten (Kreuel oerübten. (Sine jügellofe §orbe oon

£ott)ringern gefeilte fta) Ijin^u, bie ba$ (Slenb unb ben 3ammeT

nod) größer mad)te. Xrofcbem roaren gürft unb ftmbftänbe nidjt

in fräftiger ©egenroeljr ju beroegen. 2)ie fpanifdjen Gruppen

rüdten bann roeiter nad) Süben, überall fengenb, raubenb unb

morbenb; u. a. brannten fte am 23. 9Jlat baä ßlofter ^eifterbaefc

nieber. (Sine ©efanbtfdjaft be3 £er$ogS an ben prinjen oon (Ebimat

tonnte nid)ts erreichen. 2>ie bergifa^eu Sauern griffen jur 8elbft !

f)ülfe. ©nblidj am 20. September gelang ed bem Prinzen, Sonn

roieber einzunehmen, rooburd) bie SebrängniS itjr (Snbe errctdbte.
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22. Austritt beä SungherjogS aus bem geiftlidhen Staube.

•Derenbach hatte bem 3ungl)er$oge gofcann Wilhelm feinen

^ialmenfommentar getoibmet, boa) hat bie fpanifd;e Partei Ijödrft

roahrfcheintich bemfelben ba£ Vud) vorenthalten unb ihm jebenfalls

ba£ ©egenteil oon bem beigebracht, roa$ §ere$bach beabftchtigte.

%
t$ighiu£, aus 3talien jurücfgefehrt, betrieb für Johann SBilhelm

als yvürflenfpiegel unter bem Titel „Hercules prodicius" baS Scben

unb bie Reife beS ©rbprinsen tfarl griebricf). Tiefe &ebenS= unb

töeifebefchreibung, bereu Ouinteffena in ber Rechtfertigung ber oon

ben antirömifd) ©efinnten übelgebeuteten Romreife liegt, follte als

©egenfchrift unb ©egengift gegen föereSbadjS Vuch oon ber #ürften=

er$ief)ung „de educandis principuui liberis" bienen 10
").

Ter oben fctyon genannte ©egner ber Reformation, Tietridj

©raminäuS, tourbe am 26. 3um 1580 „als ^räceptor beS jungen

Herzogs Sodann Silhelm angebellt, mit ber Reifung, bafür zu

iorgen, bafj ber ^rin$ in ©otteSfurdjt aufmachte unb in „ber alten

wahren fat^olifd^en Religion fonftrmiert toerbc
110)"-

Sodann SBilhelm mar noch Vifdjof; als fünftiger £anbeSf>err

mufjte er jeboch biefer Stellung entfagen. 3lm 12. Wai erflärte

inbeS baS Tomfapitel famt Rittern unb Stäbten: „ber nunmehr

Achtzehnjährige möge ihr 33ifd)of fein, bis er fich oerheirate, bann

foHe er reftgnieren" ~ unb fo gefdjal) es in ber Xfjat: am
3. Tlai 1585 oerliefe er ben geiftlichen Staub, am 16. $uli

heiratete er.

23. Tie Vermählung beS 3uugherzogS.

Tie fatholifche, fpauifcft - jefuitifdr)e Reftauratioivipartei hatte

fchon früher bie Verheiratung beS 3unßherzogS $arl Ariebrich mit

einer gut fatholifdjen ©emahlin beabftchtigt unb hielt eS jefct für

bringenb notroenbig, bem fchroachen Johann SSilfjelm nicht nur

eine eifrig fatholifche, fonbern auch ^"9« ©emahlin als Stüfce unb

Leiterin beizugeben. 3U °en eifrigften 3Ritgliebern ber fatholifdjen

Partei gehörten bie £erjoge oon Bauern, unb am .ftofe beS Herzogs

Albrecht V. zu München lebte eine ^rinzefftn, welche ben örtoar;

tungen jener Partei zu entfpredjen fchien: 3afobea oon Vaben.

Sie mar, nachbem fie in ihrem zehnten 3af)ie bie Butter,

im zwölften 1569 ben Vater, SHarfgraf iptjilibert oon Vaben, oer--

loren hatte, an ben §of beS Herzogs Wibrecht, ihres DheimS unb
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33ormunbe*, gefanbt unb bort oeranla&t roorben, sum fatlrolifc&en

Sefenntniffe überzutreten.

§er$og (Srnft, bcr jroeite Solm SUbredjt*, feit bcm 23.2Rai 1583

Äurfürft t)on ßöln, ^atte i^re $eirat mit 3°&ann SBilfjelm juerft

in Anregung gebracht. 2lm 15. September 1583 melbete (Srnft

feinem Sruber SBilljelm V., ber feinem Sater Wibrecht al* regierenber

©erjog gefolgt roar, bafe ber Sungherjog, ehe er nadj 3)üjfelborf

äurüdfehre, oon fünfter au* ber „beroufeten" ©eirat roegen $ur

„Seftchtigung" ber „befannten <Perfon" nad) 3ngoIftabt reifen motte,

roolnn ihm SBilhelm entgegenfommen möge. $Die Begegnung führte

§um Sejdjlufj ber Serbinbung, toeld^e aber in Xüffelborf auf 3öiber*

[taub (tiefe. Safobe mied ebenfall* anfangs bie SBerbung jurüct,

ba fie ftd) ^eimlid^ mit bem ©rafen ©an* Philipp non SWanber;

fdjeib nerlobt r)atte
;

ifjre SBerroanbten gelten ftd) aber für berechtigt,

tjon il)r ba* Opfer ihrer JJugenbliebe $u tierlangen, unb fte fügte

fid) bem drängen berfetben. 2lm 18. September 1584 rourbe ber

<peirat*üertrag in $üffelborf unteraeidmet, unb am 16. Quli 1585,

ihrem 28. ©eburt*tage, fanb bort bie Trauung ftatt.

£)ie §o^eit ,n
) rourbe mit einer felbft für jene an plumpem

Suru* gewöhnten 3^it ungewöhnlichen ^radjt gefeiert. AÜrften

unb 2lbelige oon nah unb fern, felbft ein aufjerorbentlidjer ®t>

fanbter be* Äaifer*, foroie ber (Statthalter ber Weberlanbe, £er$og

Slleranber oon ^arma, roaren $u berfelben erfdnenen. Sicht Xage

lang roar bie Stabt 3)üffelborf, roeldje nie fo oiele ©äfte in ihren

dauern gejehen, ber Sdjauplafc ber geftlid)feiten, 33anfette unb

furniere, unb e* rourbe fo r»iel ^rad)t unb ©errlidtfeit entfaltet,

ba& ber £anbe*fefretariu* Dietrich ©raminäu* ein gro&e*, mit

Äupfern gezierte* sBerf über bie ©odjjeit nerfa&te.

Slber au* bem gefte*taumel gab e* für bie $erjogin ein

fdjredliche* (Srroaajen. SRur $u balb trat man ihr am $ofe

feinblid) entgegen 112
). 3n eine troftlofere ßage hätte bie leben*=

luftige AÜrftin rooljl nicr)t oerfefct roerben fönnen. (Sine 3ugenb^

liebe im §erjen tragenb unb au* einer heiteren Umgebung an

ben jefct fo büftem 3>üffelborfer §of nerfefct, fah fte ftcf> mit einem

©atten oerbunben, ber je länger je mehr bem SBarmftnn nerftel.

dennoch fcheint ba* $erl)ältni* ber Ehegatten anfang* ein fay-

lidje* geroefen
113

) ju fein. §er$og Söilhelm unb feine 9täte aber

brauten 3afobe feine freunblichen ©eftnnuugen entgegen. $iefer

fehlte e* für ihre fchroierige Stellung an manchen notroenbigen
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Gigenföaften; fie würbe, währenb bic Abneigung gegen fie wua)S,

mit fteigenber Erbitterung erfüllt. ®ie wenigen aus ben jülich*

bergifchen 9iäten, welche ben alten gürften beherrschten, waren:

ber 9ftarfd)all mm 93erg 2Bilhelm oon SBalbenburg, genannt

6a)enfern, ber §auShofmeifter 3°h ann *>on Offenbroich,

ber SBijefanjler £arbenrath unb ber Sanbljofmeifter SBemer
oon bem SJongart. ®iefe Ratten 1583 bem 3ungfjer$og Hoff-

nung gemalt, bafj ber unfähig geworbene $ater ihm bie Regierung

übergeben würbe; ba bieS aber nicht gefchaf), fo bemächtigte ftch

3ot)ann SBtlhelmS eine franfhafte ^errfchgier, unb er begann

auf firchlichem (Gebiete fieb felbfiänbige ©ewalt anjumafeen. 3e=

benfaßd fteefte 3afobe Dahinter, welche eS üerjtanb, ben 3BiHen

ihres blöben ®emaf)l3 bem irrigen unterjuorbnen, unb beren 3luf=

gäbe ja ber ©djufc beS Äatf)oli$iSmuS unb bie Ausrottung ber

#e$erei war. Nach einem Sefuche in Söefel, wo fie ben epange=

ltfa)en ©lauben ungefdjeut geübt fah, nahm 3ohann Söilhelm am
14. 2luguft 1586 ohne Vorwiffen feines Vaters eS fich beraub,

ben ©efelern 114
) nid^t allein „ihren oor ®ott unoerantwortlichen

NeligionS=23erlauf unb beShalb (gegen Spanien) erzeigte ^artei=

lid)feit" bitter porjuhalten, fonbern auch $u oerlangen, ba& fie

bie „feftifdfjen ^Srebiger" burch fatholifd&e erfefcen foßten. $ie

ftäte traten ibm fofort entgegen, unb feine eigenmächtigen Ver-

fügungen blieben umwfljogen.

Sie proteftantifchen Sanbftänbe, ebenfalls von ÖeforgniS unb

Unwillen erfüllt, verlangten im 9ttai 1587 uon ben §er$ogen, burdt)

fdjriftlicbe Erklärung Religionsfreiheit unb DöQige Neutralität gegem

über ben nieberlänbifdjen kämpfen $u Derfpreä^en u. f. w. £)er

barauf erfolgenbe abfdtjlägige 33efdt>cib fteigerte bie Erregung. £er

3ungber$og wanbte (ich um SBeiftanb an anbere dürften unb an ben

^Papft ©irtuS V. Sefcterer t)atte fdwn längffc ben betreffenben 2tm

gelegenfjeiten feine Slufmerffamfeit jugewaubt unb ber £erjogin

3afobe bie geweifte golbene 9tofe
ns

) im 9Jtoi 1587 überreifen

lajfen; er betraute nun feinen Nuntius ju Äöln, grangipani,

mit ben bezüglichen 93erhanblungen unb fanbte ihn bieferhalb nach

^üffetborf. 3m Nooember unb £)ejember 1587 wiberfefcte fich

Johann 2Bilt)elm ben SBünfchen ber ©tänbeauSfchüjfe abermals,

unb eS fam jutn offenen Bruche. Er quälte ft<h mit ber ©orge,

baß man ihm gar nach bem fieben trachte, unb fefete feine lefcte

Hoffnung auf ben ßaifer. Eine 1588 twn ftubotf II. beauftragte
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©efanbtfdjaft fam aber auä unbefannten ©rünben nicht nao)

Süifelborf, unb bie Stlleinherrfchaft ber State bauerte fort.

Ser 3u»9()ttJog ""ö feine GJemablin empfanben bie ihnen

bereitete 3urücffefcung um fo tiefer, als fie von ben Stötten, roeld)e

für fich felbft oortrefflich formten, in fchimpflicher (Mbnot gelaffen

rourben. 3&hann Söilhelm, fränflich unb neroöS roie er roar,

oermochte ben Kummer über bie Abneigung feines 93ater£, bie

Sticbtbefriebigung feiner §errfdjgier, bie fortgefefcten Reibungen mit

ben Siäten unb bie SBerroüftung ber ^eimatlid^en Sänber burcf>

©panier unb .poUänber auf bie Sauer nicht gu ertragen, unb

fdt)eint fchon im grüfjling 1588 oorübergebenb geifteSfranf geworben

ju fein. %m ©ommer 1589 befiel ir)n aufs neue angftooße

©ct)roermut; er glaubte roteber fein hieben bebrofjt unb brachte

beötjalb Sag unb Stacht in ooller Lüftung ju. ©eine (Srregung

fteigerte fid> berart, bafc am 1. Januar 1590 oölliger Salmfinn

bei ihm jum Ausbruch fam; ba er balb barauf tobfüdjtig würbe,

muffte man Ü)n in ©eroabrfam bringen.

24. Sie ^arteioer^ältnifie am §ofe.

Ser ßuftanb beä 3ungher$ogS rief bei ber Fatf)oltfd)en Partei

begreiflidjerroeife grofee 93eftür$ung ^err»or; benu eS ftanben für

ben JtatboliaiSmuS grofee (Sefabreu beoor, roeun bei ber roahrfchein-

lia)en Jtinberloftgfeit ber @be %ot)a\\n 3Bill)dmö bic erbberechtigten

proteftantifeben ©chroiegerföfme beS ^er^og* ihre SInfprücbe jur

©eltung brauten. Siefe, roeldje man uon ba an bie ,^nter-

effenten" nannte, fdneften auch fchon ®efanbte nach Süffelborf,

ba fie befürchteten, ber Äaifer möchte bie notroenbig roerbenbe

munbfebaft einem fatholtfcben gürften übertragen. 2lud) öerjog

s2Btlf)elm V. uon Bayern fanbte, roa^rfd^einlic^ anfangt S)tär$ l.
r
>90,

feinen 9^at SBinfelmair an unfern gürftenljof, um beibe §erjoge

in ihrer tfranfheit $u befugen unb oorjufehen, „im fahl ine »er-

fterben foHten, roie biefe lanbt uff cattjolifc^c feiten $u bringen".

Sie State, ben 93erluft ir)rer Stacht befürdjtenb, roanbten ftd),

um bem $orroärtöbrängen ber ^ntereffenteu einen Samm entgegen

jufe^en unb ba$ Übergeben ber Stegentfdjaft auf jafobe ju r>tv

hüten, am 4. gebruar 1590 an ben Äaifer; biefer fanbte baber

ben greiljerm oon i'obfonufc nach Süffelborf
118

), unb auf bcjfen

Bericht rourbe bie Stellung ber State befeftigt. Sie proteftantifdien

Öanbftänbe aber fahen in bem Vorgehen ber State eine fdnoere
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$erle$ung ber ftänbifd&en ?Hed)te, unb ba biefelbeu aud) fonft iljrer

Sefdjtverben nic^t achteten, roanbten ftd) bic clevifaV märfii$eu

Stäube fd)liefjlid) an 3ofobe, tveldje von tveiblid)em ©rjrgeije, von

£afe gegen bie f)errfd)enben 5täte unb von bem Verfangen, ber

brüdenben Türftigfeit ein (Sube ju madjen, befeett mar.

Tie Ütäte, anfangt einig
117

), hatten ftd) roegen ber 'Bcx-

jO)iebenf)eit ber Religion unb ber auf fie roirfenben fremben (Sim

Büffe in jivei Parteien gefdneben. Tie güt)rer ber einen, grö&ereu,

roaren Sdjeufern, Dffenbroiä) unb .ftarbenratl), unb als

&nf)änger berfelben erfä)etnen cor allem Piflas von bem 33roü,

ber flankier SBilrjelm von DrSbed unb Dr. gabrittuä. 5tn

ber Spifee ber aubern Partei ftonben Songart unb ber clevifdje

ßammermeijter SBerner von galant 31t Sreibenbenb; neben

tljnen nennt SibiHe als „Verführer" ^afobenS beu Tomberru

Tietrtd) von ber .§orft unb ben sJkt 3i>ilf)elm von Sd)eib,

genannt 3Befd)pfennig ober SBifepenninf.

33ongart unb galant, foroie ber nad) Tüffelborf herüber--

gefommene güf)rer ber ^ßroteftanten, ©raf "©irid) von Tf)auu,

erlangten jefct, u. a. burd) ben Domherrn §orft, beftimmenben

Sinflufe auf ftafobe. Sie lieft fid), ba fie feinen anbern SluSiveg

iaf), von irmen überreben, bafe fie of)ne 9tad)teÜ für ben ßatf)oli=

jiSmuS in politifdjen Tingen mit ben s£roteftanten sufammengeben

tonne, unb ging auf baS irjr angetragene SünbniS ein.

„3 11 eigentümlidjcr s
2tfeife verfdjoben fia) tjierburd) bie ^arteü

t>erl)ältmffe. Jafobc fjatte mit ifjrem ®emat)l bis barjin als .§ort

beS flathofyiSmuS gegolten uitb ^atte ftetS jum ftaifer unb *u

Spanien gehalten. 3e^t erfdjien fie als SSorfämpferin beS s^ro-

teftantiSmuS, als ©egnerin beS ftaijerS unb als (Gegnerin Spaniens,

beffen erbitterte geinbe bie (ooriviegeub proteftantifdjen) Stäube

roaren. Tie herrfäjenben diäte hingegen, Säjenfern unb Cffenbroid),

roelä)e bis bat)iu bie ftrd>lid)en 2lbftä)ten 3ol)ann ©UfjelmS vereitelt,

baS ßmporftreben ber Stäube begünftigt unb im (Sinoerftäubnufe

mit ihnen, foioeit fie eS vermoorten, Spanien unb bamit jugleid)

in genriffer SBeife bem .Qaifer entgegengeivirft Ijatteu, gaben üd)

nun als ^orfämpfer beS 5latf)oli$iSmuS unb beS faiferlid)en 3ln*

eljenS, befämpften bie 2tnfprüd)e ber Stäube unb fnüpften, nne eS

Weint, mit bem .perjoge von ^arma Sjerbinbungen an"")/'

roar ein fd)tverer gerjler, ba& ^afobe eS baljin fommen liefe."

Sdjenferu uuh feine (>3cnoffcii fanbten Piflas oon bem 33roil uim
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Jlaifer nad) $rag unb fanbcn überbieS eifrige unb nrirffame Untere

ftüjjung bei ber ^erjogin ©ibüle, ber jüngften ©dfm>efter go&ann

SBityelmS, roeld&e, jefct beinahe 34 3a^re alt, nod& um>ermdf)lt am

§ofe lebte unb mit 3a!obe jerfaHen war. ©ie n>ar bef<$ränft,

fanatifdj), rachgierig unb von anbern glimmen (Sigenfc&aften befeelt,

befonberS aber x>on bitterem bleibe unb unöerföfjnltd&em §aife

gegen it)re 6djn>ägerin erfüllt.

25. $)er lange Sianbtag.

2)er Sefdfjlufe, ben ©efamtlanbtag ju berufen, mar enbliaj

gegen ben SSillen ©dfjenfernS unb feiner 2lnf)änger burd&gefefct

roorbeu. £)ie Snterejfenten fdjttften ir)re ®efanbten ober famen

felbft, um biefem Sanbtage anauroofmen; ^ßfaljgraf 3°^ann un&

feine ©emafjlin, wie aud) SRarte (Sleonore erfd&ienen perfönlid).

®ie örüffeler Regierung arbeitete ifmen anfcfceinenb fofort entgegen,

©ajenfern aber entführte ben 3ungf>er$og nadf) 3ültd) — roarum,

ift nidf)t genau erroiefen. 3afobe, meldte iljren ®emaljl natürlich

uic^t unter ©dfjenfernS (Sinflufj laffen roottte, eilte ifjm nadf) unb

brachte ir)u SÖtttte ©eptember 1591 nadf) $)üffelborf jurücf.

Sdjienfern unb feine ©enojfen Ratten bie Vertagung beä

bereits auSgefdfjriebenen SanbtageS erzwungen, unb erft in ber

jroeiten Hälfte beS 2Wonat3 ©eptember, als bie S3er-olImäd)tigten

beS flaiferS, ber ipoffammerrat ßubtoig t>on §onoS, gretyerr

ju ©tirenftein, unb ber bölmtifdje SlppettationSrat Daniel $rin$

ron Sückau, in Suffelborf anfamen, liegen biefe bie ©tänbe von

3ülidf)=93erg, bie 2luSfd(jüffe oon (Sleoe^SWarf berufen. 2lm 25. 6en ;

tember mürbe ber ßanbtag 119
) eröffnet, welcher bis gegen (Snbe

Sejeinber bauerte unb barum ber „lange Sanbtag" genannt

wirb. £>ie 93erf)anblungen beSfelben jeigen flar bie Xroftlofigfeit

ber ©efamtlage.

®aS anfprudjjSüoße Auftreten ber faiferlid&en £ommi(fare

mar nicfjt geeignet, eine SBerftänbigung (jerbeijufüfjren. ©ie legten

bereits am 27. ©eptember ben (Sntnmrf einer SRegierungSorbnung

oor; bie (Gegner ber fjerrfdfjenben Partei aber, (iatt ben Vortrag

ber Äommiffare $u beantworten, forberten 3u9*ftä"bniS ifjrer greis

tjeiten unb ffcefften ben Slntrag auf 2lbfefcung ©dfjenfernS unb feiner

©enoffen. sDht aller ©ntfdjiebenljeit roiefen bie fjerrfd&enben State,

bie faiferlic^en ftommiffare unb bie fatljolifcfcen ©tänbe biefe

gorberungen jurücf , mäfjrenb bie ^ntereffenten eine üermittelnbe
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Stellung einzunehmen fuchten. %atohe tjingegen trat mit Seibem

fdjaftlidjfeit gegen bie SRäte auf; fic ma&te ftch bie t>ou ihr erftrebte

®eroalt trofc aller Abmahnungen jefct fchon an: fxe enthob §arben=

rath feine« Amte« unb erroirfte vom alten §erjog einen 23efet)t,

wonach bie Amtmannfchaft ju %ül\ä) von ©chenfern auf einen

§errn von SRejfelrobe übergeben follte. $>ie faiferlidjen 33eoott=

mädjtigten bewogen nun ben £>er$og ju einem gegenteiligen (Srlaffe,

mit meinem ©chenfern nach Qülia^ eilte, bem etwa« fpäter an=

fommenben 9ieffelrobe bie £f)ore fd^tog unb bie geftung gegen

jebermann behaupten ju motten erflärte.

9tod)bem e« 3afobe auf biefe SBeife jum offenen öruch

jroifchen ifjr unb ber fatferlief - fatholifchen Partei fyittt fommen

laffen, mar e« oergeben«, bafc ftc ben Dr. 3) reg er ju ir)rer 9ttä)U

fertigung nach 9Wünchen fanbte. ©ort unb in $rag gab man nur

noch ben Anflogen unb 2$erbädf)tigungen ©et)ör, melche r»on ihren

©egnern unb namentlich von ©ibitte roiber fte erhoben mürben.

Auf Faiferlidje Reifung fyn, gegen ben Sitten 3afoben«, ber eoan=

gelifdjen Sanbftänbe unb ber 3utereffenten, mürbe am 13. ©ejember

1591 mit ©enebmigung be« $erjog« SBilhelm oon ben faiferliefen

öeoottmächtigten eine 9Regiment«orbnung al« oorläufige Sticht*

f<f>nur für bie Seitung ber ©efdjäfte aufgeteilt, auch 2Bilh*lm V.

oon Sanern oeranlafet, einen ©efanbten nach ©üffeftorf ju fdjicfen,

welcher jeboch bort er(t anfam, nachbem ber Sanbtag gefchloffen

roorben unb bie faiferlichen ßommiffare unb bie Sntereffenten ab--

gereift roaren.

26. ©er £ob be« ^erjogä Silbelm.

Sei feinen förderlichen Seiben unb feiner immer $unef)menben

®eifte«fchroäche erreichte öerjog SBilhelm bennodj ein Alter oon

75 3ahren. (Snblich, nad^bem ber £ob feine« älteften ©ohne«,

ber Söahnftnn feine« ©rbnachfolger« unb ba« traurige ©efehief

feiner älteften Tochter, beren ©emaf)l ebenfatt« bem SBahnfan

oerfatten mar, feinem SBaterherjen fchroere Söunben gefchlagen, unb

ihm auch 1Ö81 bie ©attin burch ben Xob entriffen mar, ertofeh

am 5. Januar 1592 (26. ©ejember 1591 a. ©t.) in ber sehnten

Abenbfhtnbe fajt unbemerft ba« fieben be« fdjroachen, fchroergeprüften

©reife«

©ein ©ohn, 3ohann ÜBilhelm, liefe ihm in ber ©t. 2ambertu«=

hra)e $u ©üffelborf ein fchöne« ©enfmal errichten, roelche« in 9tom
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ouögefütjrt unb roabridjeinlicb 1603 entljüttt mürbe. %u\ bem

£erfel be3 Sarfopbags rubt bie ©eftalt bc* £er$og$, ma)t al*

entfeelter Körper ober at§ Scblafenber gebaut, fonbern al* ein

SBilb bes gebend, at^ ba£ Söitb eiueä SRanned, ber nadj langer,

befcf)n)erlid)er Säuberung am Siele ausruft m ).

3u feiner <£f)arafteriftif mögen nod) einige Sä&e angeführt

fein, mit benen 3ol;anne£ Sßener, als er ir)m fein SBerf über bie

„ölenbioerfe ber Dämonen" mibmete, ben dürften anrebete: „%w-

fnüpfenb an be£ dürften forgfältigen unb red)tlieben Sinn in ber

(vcftfteünng feinerer Urteile ruft er au3: ihkibrlicb, bae fommt

3u ben übrigen auSgejeidmeten jabllofeu ©eifteSgaben t)in$u, roomit

bu täglich bein Sparta auSfdmiücfeft. ®ie äugen aller
v
)iaa)baru

t)aft bu auf biet) geroenbet. SLMe oiel fönnte ieb oon beiner grömmi^

feit erjäblen! 9tur fur$ roiH id) crroäbnen beine SKäfeigfeit im

£rinfen . . . (unb) mit roeld)er beftänbtgen Sorgfalt unb Mbe
bu bie 5öittfer)rijten entgegennimmft, bie täglid) anftrömenben ©riefe

lieft unb rote rajdj bu Stntroort giebft. 2Öer fotlte folct)' unoergleia>

Uc^eö Söeifpiel, foleb' oäterlid&e ©efinnung nier)t bocbb^lten? Unb

mdt>t bae lefete £ob gebührt bir als bem SJMcena* ber ©elerjrfamfeit."

3obann SBtl&clra I.

1. Weuer Äampf um bie .gerrfeftaf t.

3 o Ijann sBilbelm mar nunmehr, im breifeigften Sieben*--

jaljre ftefjenb , regierenber §er$og. 9tod) ben 25erecfmungen bei

(Genealogen mar er ber 10. £er$og oon 3ülicb, ber 6. £er$og non

(Sleoe, ber 7. £erjog oon öerg, ber 19. ©raf uon ber $torf.

Selbftoerftänblieb übernat)m er bie Regierung nur febeinbar, ba

fein 3uftanb fid) feineSroegS gebeffert l)atte.

£)er faum oertagte flampf um bie §errfct)aft entbrannte

jefct auf« neue. Safobe föbnte ftcb mit Sibille auä unb berief bie

StänbeauSfcbüffe nacb Eüffelborf; biefe, faft bi* jum le|ten SWitgliebe

proteftantifd), erflärten bie SRegimentäorbnung oom 13. ©ejember

bureb ben Xob be£ £erjog£ für erlofcben unb erfuebten bie $er$omn,

bie Regierung ju übernebmen. 9tad) einigen Schritten in biejer

SRicbtung far) biefelbe aber ein, bafj eä notroenbig fei, ben Äatier

für fieb ju geroinnen, nnb bemühe fxdt) bed^atb um bie ^ürfrmube

be3 ^apfteä, beä ßurfürften oon Äöln unb be$ .oer^ogd oon Saoero-
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.3njn>if($en fam sJHetternid) nad) £>üffelborf
l22

) unb ermahnte

bie ftäte, ben öebanfen an bte (ginfefcumj eine* faiferlidjen Statt*

balter*, um meldje .frarbenratb unb Difenbroid) gebeten hatten,

fallen $u (äffen unb fid) $u oerpflidjten, roenu Jfafobe nid)t* ber

Religion unb ber politischen (Jinigfeit Nachteilige* oornebme, feine

anbereu Herren al* fie unb ihren ©emahl attyuerfennen.

38irflid) fam am 29. Januar 1592 eine SBereinbarung $roifd)en

ber ^erjogin unb ben Späten suftanbe, worauf Stetternich befriebigt

abreifte ; aber er hatte Äöln nod) nicht oerlaffen, ate er am 3. gebruar

id)on bie 9tod)rid>t vom 2Bieberau*brucb be* früheren 3«>tefpattö

er&ielt. $>ie uon ihm unb ^rangipani bieferljalb an 3afobe ge^

rtdjteten Briefe fteigerten nur beren UnroiUen.

$er fturfürft non ftöln hatte feinen geheimen !Rat ©ottfrieb

pou £ari* nach ^üffelborf gefdndt, melier bort balb $u ber Über=

jeugung gelangte, baß bie §er$ogin mit aller (Sntfchiebenheit für ben

tfatbolijismu* eintreten werbe, unb bafe e* ftdj bei ihrem Streite

mit Sdhenfern, Dffenbroid) unb .\>arbenrath nid)t um bie Religion,

fonbern um bie 3flad)t f)anbele. Sie gab ihm bie weitgehenbften

Verfpredmngen unb trat bamit entfehieben auf bie Seite be* $atholi=

(
u*mu*, be* ftaifer* unb Spanien* jurüd. föxe alten #einbe

aber roaren baburd) nicht uerföhnt; fie rourbe nach roie oor al*

Schirmherrin ber ftetjer au*gefcbrieen , unb man lieg e* auch an

anberen ^erleumbungen nicht fehlen, fo ba& allgemeine* Mißtrauen

gegen Tie entftanb. 2lud) ^rangipani, ber fict) @nbe 9Jtoi im 2luf=

trage be* sJktpfte* nach $)üffelborf begab, roanbte ftdj einer ir)r

nicht günftigen 2tnfid)t $u.

$)er Äaifer erflärte am 12. s
Jttai 1592, bafj er nicht be*

abnötige, bie Regierung an fid) $u sieben, unb befahl, bt* $ur

Vereinbarung einer neuen *Regiment*orbnung feine Snberungen

oorguneljmen; boa) follten bie State äße 9iegierung*gefd>äfte mit

Söijfen unb SBiHen ber £er$ogin erlebigen Srofcbem oerfufjr

3afobe eigenmächtig gegen §arbenrath unb Dffenbroiäj unb übertrug

beren Jlmter nebft anberen an 2Biberfadjer ber faiferlidjen Partei;

$arbenrath oerlte& ben §of. Slufcer galant unb Bongart gehörten

ju ben Ratgebern ber ,§ergogin ir)r Sefretär Slrnolb unb ber

£anbrentmeifter § einriß oon$)iepenbrocf, in beffen SBohnung

bie Beratungen gehalten mürben; legerer unb Dr. ftreger mürben

au TOtgltebem be* geheimen State* ernannt. 3^re geinbe ent=

nahmen au* biefen Vorgängen Ma& ju neuen Befdmlbigungen,
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baljer beroog flurfürft (Srnft fie ju einer urfunbli<$en ©rflärung,

rooburd) fie am 30. Slugufi bem fatbolifd&en ©tauben treu ju bleiben

unb mandjeS im «Sinne ber fatf>oltfd)en Partei ju geftotten oerfpTadj.

$er Jtaifer entfanbte im £erbft roieber, trofcbem Äurfürft

(Srnft baoor warnte, ben greifjerm uon §ono& nadj £>üffelborf,

mit ifmt ben geheimen 9tot Dr. Sodann SBolf grenmon 1
");

fie trafen bort am 17. Dftober ein, toäfjrenb fid) @rnft nad)

ßatferSroertf), grangipani naa) 9ieufe begab. $)ie £er$ogin jeigte

unoerf)of)len if>r SWifetrauen gegen §onoä unb liefe bie ©efanbten

ftrenge übermalen. 9tod) feinbfeliger jeigte jt<$ 3°^ann 2öilWm

gegen biefelben, roetl er ftd> einbilbete, ber Äaifer fjabe bem 9Harfa)all

©djenfern bie Herzogtümer 3ülid& unb S3erg gefd&enft unb jefct

feine Seoottmädjtigten gefanbt, um iljm ba3 Regiment ju nebmen;

er fpäljte rufjeloS umfjer, fiel feine Umgebung mit ben SÖaffen an,

liefe bie S3efa$ung fdn'efeen unb rooQte burd)au£ na<$ 3U^-
$)ie faiferlidjen ©efanbten begannen if)r Söerf am 31. Dftober

unter ben ungünftigflen Umftänben unb fafjen ftd) balb genötigt,

ben Äurfurften toieber um SRat $u fragen, mit bem fie fdjon früher

SRüdfpradje genommen Ratten; berfelbe trat für bie 3"foffung ber

Herzogin jur Regierung nad)brücfltd> ein, fam in ber golge mebnnals

nadj ^üffelborf herüber unb fjatte fdjliefelid) bie ©enugtfmung, bafe

eine SRegimentSorbnung 135
) oereinbart tourbe, meldte bie Herzogin

befriebigte unb aud) bie 3uftimmung ber 9tftte unb ber ©tanbe

fanb. §ono$ aber mar mit biefem SBerfaffung&entrourf, toeldjer

am 11. $)ejember 1592 tum ber Herzogin unb ben Späten untere

aeia)net tourbe, burd)au3 nia)t einoerftanben; bie ^ßroteftanten unb

ityr güf)rer, ©raf ®ljaun, traten mit itjm in« (Suvoernetymen,

toanbten ftd> aber balb toieber oon i&m ab, unb mirflia^e 9Ra#t

r»ermod)te er trofc aller Umtriebe unb aller r»on if)m gefd&miebeten

Sßläne nidjt $u erlangen, fo bafe er roie ein SluSgefiofeener ju

$>üffelborf fafe. £ie §er$ogin bemühte fid), bie Abberufung be$

greityerrn unb bie Seftättgung ber 9Regiment8orbnung ju ertoirfen,

wobei ber ^apft, ber flunttuä, ber fturfürft u. a, fie unterfaßten.

2. geinbfelige ^läne gegen 3<*fobe.

3afobe fd>eint eine 3«i^ong bie Regierung jiemlia) felbftanbia

geführt gu tyahtn, wenn aud) oielleidjt nur foroeit, roie e* ben

Stötten beliebte. 2Iuf einem 1593 oon tf)r berufenen ftmbtage ju

§ambaa) trat fie entfdneben auf; Sd&enfern follte 3ülid) f)erauä*

Digitized by Google



— 241 -

geben, ba man ftet« befürchtete, er würbe biefen ©djlüjfel jum

Sanbe ben (Spaniern überliefern, aber bie Bemühungen ber §er^ogin

waren oergeben«. £ouo« hatte ftdt) im 3uni mit ber ^erjogin

au«geföfmt, unb bie« trug oiefleicbt baju bei, bafe bie ©tänbeauS-

fdjüffe oon ©leoe, Wlaxl unb Berg im September ficf) ju einem

Vertrage bewegen liegen, wonach ba« 3$ormunb«f<haft«recht ben

3ntereffenten Übertragen werben foQte. §ono« ging enblich @nbe

Januar 1594 nach Sßrag jurücf, aber ber Äaifer entfd)lo§ ftdt) auch

jefct noch Der §er§ogin bie SRegentfchaft ju übertragen.

Stuf bem im gebruar folgenben Sanbtage §u Hambach erfcheint

bie Stellung ber $ergogin infolge ihrer unflugeu spolitif fdwn

ftarf erfchüttet. §ter tauchte auch bereit« ber Antrag auf, ben

&er$og nicht länger mehr im ®emahrfam ju ®üffelborf ju bulben,

boch gelang e« ihr jefct noch, fleh bieferhalb ju entfdmlbigen. ©ie

hatte fleh aber nicht fo brauchbar für bie 3roecfe ber fatholifchen

Partei ernriefen , wie biefe bei ihrer Verheiratung erwartet hatte,

unb jeber ®ebanfe an eine SBerftänbigung mit ihr war bereit«

aufgegeben; man trug itd) fogar fdwn mit bem ^lan, ihre @he

aufeulöfen unb bem §erjog eine anbere ©emablin $u geben, mo$u

jowohl ^einbfdjaft al« politifche Berechnung ben 2tnlajj gab.

3afoben« s$rioatleben war in§wifdjen ©egenftanb bo«hafter

Erörterungen geworben, woran fie aber auch f*f&jt bie ©dmlb

trug, ©dwn währenb be« langen ßanbtage« l^atte man ihr mit*

geteilt, bafj ©cbenfern fie in $rag wegen Unfeufchbeit oerflagt unb

3ohann ©ilbelm bie (St)e mit einer (Srjherjogtn in 2lu«ficht gebellt

f)abe. $)ie §er$ogin hatte nämlich, als man im Dtooember 1592

ben &er$og bauernb einfperren mufete, in ihrer trofilofen ©infamfeit

mit einem jungen Slbeligen, Dietrich oon §a(l, einen SBerfefjr

angefnüpft, welcher oon ihren geinben in fchlimmfter SBeife ge=

beutet würbe. 2lm 24. SJlai 1593 würbe fie bereit« oon ben

$)üffelborfer Späten gewarnt, unb im unb Sluguft wollte

Sibitte bie Seweife ihrer ©dmlb erhalten haben.

Vielleicht hatten ihre geinbe, beren erbittertfte nach wie *>°r

S<henfern, Dffenbroia) unb §arbenratf) waren, fid) noch nicht flar

gemacht, bafj man, um Johann SBilhelm anberweitig ju oerheiraten,

3afobe au« bem ßeben fchaffen müffe; gewiß aber fchrafen fie oor

biefem @ebanfen oon oomherein nicht juriid 126
). *3Bie bie feinb=

liehe Partei ihren fchänblicheu ^pian oerfolgte, läßt fich nicht genau

nachweifen. 6« fcheint, bafj ©ibifle ihre ©d>wägerin beim ßaifer

16
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oerflagte, bicfcr aber feine ßuft t)atte, auf ben ©fanbalprojefc ein=

jugeben. $>odj bie 3Äaf$en beS 9flefceä, mit meinem man bie

£erjogin umftricfte, fügten fia) oon allen ©eiten; biefe mar jebod)

$u furjfid)ttg, um bie nafje ©efabr ju erfennen, lebte vielmehr in

forglofem Seid&tftnn bafnn, unb audj ibre Ratgeber überfallen ba$

broljeube SBerberben.

3. $er ftürmifcbe ©reoenbroidjer ßanbtag
unb Sdjenfernä ©taataftreidj.

2lm 23. Januar 1595 famen bie ©tänbe oon 3ülid) unb

2Jerg in ©reoeubroid) $ufammen. $)iefer Öanbtag fottte 3afobeiw

geinben jur Einleitung tyre$ 2lnfd)(age8 bienen, nad&bem fte fa)on

oorber gefducft operiert unb forooljl ©tänbe als 9läte auf ibre

Seite gebogen Ratten. £)er güfjrer ber Sßrotejtanten, ©raf $baun,

mad)te gemeinfdjaftlid&e Sad)e mit <5d)eufern unb ©enojfen; beiber-

feitä hoffte man, burd) ber §er$ogin ©tur§ bie 9tegterung$geroalt

erlangen §u fönnen. Bit oerlangten bie perfönlidje Xeilnaf)tne beä

§er$og3 an ben Beratungen, roaä bie erfdjrodene 3afobe umfonft

für unmöglich erflärte. 2lm 25. ganuar oerpflidjteten ftdj alle

Sttmoefenben, nad) $üffetborf ju sieben, um ben §eraog au« feiner

§aft $u „befreien", bradjen au$ n>irflid> in ber grü^e beä nädjjien

borgen« baf)tn auf.

$)urd) einen ©taatäftretd) aber (am Scbenfern ben ^5ro=

teftanten juoor, unb biefe fallen ju fpät ein, ba& fie übertiftet

waren. 9Jttt ad&tjig Solbaten befejjte ber Warfd^aU bad 6d)lo§

unb bie Stabt, fo bafe er nunmehr roirflid) §err oon 3ülid) unb

S3erg mar, al* melden üjn 3ofymn SBilbelm bejeic&net fyxtte. §r

betraute au$fd)lie&lid) feine 2lnf)änger mit ber Seitung ber ®efcj>afte

unb ber 23etoad)ung be3 §er§ogd, geftattete ber gerjogtn erft, naäj-

bem er if>re Srieffo^aftcn mit S3efd)lag belegt fwtte, bie Mätety

in£ <Sdjlo&, roo er fie in r)aftör)itli(^er Übenoadmng Inelt, audj ifjre

oertrauteften Liener, i^rc Kammerfrauen unb ben Dr. 2>reger

gefangen nehmen liefe.

4. $er $ro$e{j gegen ^afobe.

&m 28. Januar 1595 trug ©ibitte ben ftäten unb ©tänben

ibre Auflagen oor, toelc&e barauf protofottiert unb bem Äaifer jur

meiteren SBeranlaffung jugefducft, au<$ bem ^eiligen Stuhle mit*

geteilt würben. $)er Äaifer beitätigte Sdjenfern, be(fen ©taatäftreid)
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bod) nicht* anbered alz eine ©mpörung mar, in feiner Stellung unb

föicfte Den fteichShofrat §an$ greiherrn oon £aimb unb ben

«ppcttrat Daniel $rin^ oon Sudjau als Seoollmächtigte nnd)

$üifelborf, wo fie am 27. 2lpril eintrafen.

Sie Äommiffare begannen ihr SBerf am 2. SRai bamit, bafe

fie eine com 6. s]Jtär$ batierte neue Regime ntäorbnung beö

Äaifer* oerfünbigten, wonach biejenigen oon 1592 wieber jurücf*

genommen unb auf bie ältere com 7. $5e$ember 1591 zurück

gegangen würbe, woburcb bie Diäte jur Regierung unter 2lufficht

ber Äommiffare beoollmächtigt unb 3afobe ganz oon berfelben aus*

gefajloffen mürbe. 3hre bisherigen Stegierungähanblungen mürben

für nichtig erflärt. $>er Äanjler 3Bilr>elm oon DrSbecf mürbe

burd) 9ttflaä oon bem SBroil erfefct, auch SafobenS Anhänger aus

bem föat entfernt.

Siefe 9Jtoj$regeln riefen einen folgen Sturm Ijeroor, ba&

eine offene Auflehnung ju befürchten mar. Sie faiferlichen SecoH*

mächtigten wagten junäc^ft noch nicht, auf bie oon Sibüle top

gebrauten Auflagen einzugehen; eä beburfte baju erfl einer $>rofmng

ber ©tänbe. 3ebenfaCte lag auch fatferlicherfeits nicht ba3 geringfre

Stecht jur Einleitung beS ffanbalöfen s
J>rozef[e3 oor 127

).

Sibille fyatti bereits am 8. 3Kai ben ftommiffaren bie 3ln=

flagefchrift zuge(teüt, aber erft am 9. 3uli begann ba3 3^ugenoerhör.

Sie „Senunziatorial=2lrtifel", aus benen bie Älage

befteht unb beren 3<*bl bie erftaunliche §öf}e oon 91 erreicht
IM

),

berichtigen bie §erjogin 3afobe ber fchlimmften Singe. ®ie werfen

ihr u. 21. unflnnige 93erfchwenbung oor unb gipfeln in ber 23e*

föulbigung, fie fyabt alle Pflichten gegen ihren ©emahl oerlefct,

inäbefonbere aber ber SBerlefcung ihrer ehelichen Xreue fich fchulbig

gemacht, Sie oorgebrachten Auflagen erfcheinen aber im rechten

Sichte, menn man beben!!, bafe unter benfelben auch oie wegen

3auberei nicht fehlte; man behauptete nämlich, 3a?obe tyabt burch

3aubennittel ben traurigen 3uftonb ihres ©emahlS h^oorgerufen.

<5d>on biefer eine $unft belehrt un$ in funreichenber SBeife, welche*

SRafj oon ©laubwürbigfeit ben AuSfagen ber Äläger innewohnt;

er beroeift zugleich, wie weit man in jener 3*tt ant Süffelborfer

$>ofe fchon wieber oon bem ©eifle Johann 2Beoer3 entfernt war.

Sie Auflagen finb geeignet, unfere ©ntrüftung wachzurufen,

welche fich aber jumeifi gegen bie Klägerin felbft unb ihren Anhang

richtet. (5$ muft un£ peinlich berühren, ju fehen, wie fidt) biefe
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93ef$ulbigungen mo4>t, meldje bejwerfen, ben guten 9hif ibrer

eigenen ©djwägerin ju oernidjten unb ben Untergang berfelben

f>erbeijufüf)ren, woju nid&t ^fltdjt unb Oewiffen, fonbern unreine

SHotioe, oor allem feinbfeliger £af$ fie anfpornen. Sie Vemübungen

if>rer Partei waren offenbar barauf gerietet, bie $er$ogin um Styron,

(Styre unb ßeben ju bringen; benn bie Älftger wollten if>r, wie einer

gemeinen Verbredjerin, fogar einen Anwalt oerweigern.

2ßie bie Staffagen, fo waren aud) bie oernommenen S^Ö*11

üielfad) Ijödjft &weifell)after Statur, §ubem §u ungunften ber Ver*

flagten beeinflufjt
129

); man ©erhörte aud) nur bie oon ©ibille oor=

gefdjlagenen 3^ugen. @3 fann mittun feinem Stocifel unterliegen,

bafe oiele Sügen mit untergelaufen finb. gretlidj mar Safobe nicfct

fdmlbloS; bie früher unternommenen Verfudje, ftc fo barjufteüen 130
),

müffen ber neueren gorfdjung ald perfekt erfdjeinen. 9ladjbem bie

mit grofjer ^arteilid)feit geführte Unterfuc&ung $u (Snbe war, würbe

ein 2lbgefanbter nad) ^prag gefdjidt, um bie fofortige Verurteilung

3afoben$ ju bewirten. 2tm 8. Slugufl ging ^rin$ felbft mit ben

UnterfudfmngSaften bortbtn; an feine ©teile mürbe ber frübere

Vicefanjler §arbenratb berufen, aber aud) §aimb ©erliefe $üffel=

borf balb.

9ftdjt nur ifjre proteftantifdjen Vermanbten, fonbern aucb bie

meiften fatf>olifd;en greunbe unb ber sßapft Itefjen bie §er$ogin

im ©tid>; nur ber Äurfürft oon Äöln, tt)r Vetter, unb ber §er$og

oon Seudjtenberg, tf)r ©d)wager, nahmen fid) if)rer an. 2eud)ten=

berg fam 1595 breimat naa) $)üffelborf, aber alle feine ©djritte

blieben erfolglos. 3afobe blieb in ben £änben ibrer geinbe, meiere

fie oon Anfang an wie eine überführte Verbredjerin auf bie un=

würbigfte SBeife bet)anbett Ratten. £)ie unglücflidje §rau oerlor

aber bennod) ben Wut nid)t, fonbern titelt unter eifrigen 2tabad>t*;

Übungen ben ©lauben an ben enblidjen ©ieg it)rer ©ad)e feft. Sfm

19. üJtoi 1596 überfanbte fie bem flaifer ibre VertetbigungSfdjrift,

am 30. 3uni einen 9tod)trag ju berfelben; beibe ©djriftftüde rourben

ben jülidj=bergifdjen Späten mitgeteilt unb oon biefen beantwortet.

Über ben weiteren Verlauf be3 ^rojeffeS aber finb toir nid)t untere

rietet; mir wiffen nur, ba& ba3 Urteil be3 ftaiferS, ba man ftd)

in ?rag bie .ftänbe rein()alten wollte, oon ber feinblidjen Partei

nidjt erwartet werben fonnte. ©o f)alf biefe fid) benn auf eigene

ipanb, womit ftc it)re wahren $\ele enthüllte.
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f>. $er $ob ber £er$ogin.

2lm 3. September 1597 früh morgend fanb man bie Herzogin

3afobea, in ber gülle ihrer Straft, noch nicht oierzig Safyxt altr tot

in ihrem S3ette, nachbem ftc fich am 2lbenb juoor gefunb nieber*

gelegt t)atte. Sogleich oerbreitete ;fuh ba3 ©erücht, bafe ftc ermorbet

roorben fei; bie !Rätc behaupteten bagegen, fic fei an einem Sungem

Imlage geftorben. $er Verbaut ber Vergiftung, melier auftauchte,

würbe burch ärztliche Unterfudmng roiberlegt, aber auch nur biefer.

(Siner ber wenigen 3^gen, welche bie Seiche ju fefjen befamen 131
),

ivar ber Stnfidjt, bafe man bie gürftin mit einem §anbtudfc)e er*

broffelt ober mit einem Äijfen erfriert habe. 2111er ©ahrf<heinlichfeit

nach mürbe fie erftirft, ba alle inneren Organe fich gefunb enoiefen.

$er Serbacht würbe baburch beftärft, ba& man, ohne ben Wienern

unb ^reunben ber §er$ogin roeitereu 3"tntt zu geftatten ober bie

iterroanbten berfelben zur 33eerbigung einzuleben, bie Seiche eiligft

in aller Stille beilegte
132

). £)amit mar ba$ ©efehief ber babifchen

9Jtorfgräfin am Siieberrhein jäh abgefchloffen ; e3 fcheint au8gefcf)loffen

(
tu fein, baäfelbe jemals flar 31t enthüllen.

2)er §afe ihrer geinbe oerfolgte fie bis in« ©rab. „Ohne baS

ihrem Stanbe gebührenbe ©epränge rourbe bie gürftiu, welche einft

mit fo aufeerorbentlichem ©lanze in SMffelborf empfangen roorben

war, am 10. Sept. 1597 in ber flreuzfirche beigefefct
w

). SBeber ihr

©emahl noch Sibilla noch b°$ $ofgefinbe unb bie SRätc legte Xrauer=

gewänber um fie an, unb ihre SRuheftätte bezeichnete fein S)enfmal."

2)er Sanbgraf oon Seuchtenberg protegierte gegen bie Unter*

bringung ber Seiche an einem ungewöhnlichen Orte; er fuchte auch

ben Äaifer $u beroegen, eine Unterfuchung anbellen zu laffen,

jeboch oergebend.

<§S roar oon ben 9täten noch bie Süge oerbreitet toorben,

3ohann Söilhelm felbft fyabt ein Schreiben unterzeichnet, batiert

oom 9. siluguft 1597, enthaltenb ba$ XobeSurteil über 3afobe;

natürlich rührte baöfelbe oon ihnen fax.

(Sin paar 3ahre nach bem Xobe ber Herzogin rourbe Schenfern

geftürjt, unb baburdj fchien ber öffentlichen Meinung auf einmal

ber 9Runb geöffnet zu fein, inbem man ihn, ben unoerföhnlichen

geinb, als ben eigentlichen Sttörber Safoben« bezeichnete unb bied

auf einer Schanbtafel am Oranger §u ftöln oor aller &ugen befannte.

Buch jeitgenöfftfehe unb fpätere ©efehuhtfehreiber fprachen e$ aus,

unb jebenfaüd ging bie allgemeine Meinung barin nicht fehl.
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6. $)te Spanier im Vergijd)en £anbe.

3Me (Sreignijfe in unfern Sanben roäfjrenb ber ftegierungäjeit

Sodann 2Bilr)elmö fingen auf« engftle sufammen mit ben beiben

für ba« beutfdje SReidj iüict)tigften Verlegungen: nad) aujjen mar

bie« ber Slbfatt ber 9tteberlanbe , nadj innen bie junefymenbe

®lauben«$roietradjt. SMe 3uftänbe am iRieberrfyein roaren überaus

traurige, unb roa« fidj) r)ier §utrug, ftanb im Vorbergrunbe be«

3nterejfe« für ba« ganje 9teid). Dbgleid) aber auf äffen 9teid)$-

tagen oon ber Verroüftung be« nieberri)einifd)^n)eftfälifa)en Streife«

bie Siebe mar, jeigte fid) ba« politifä) jerflüftete SReid) bo$ nid>t

geneigt, für benfelben einzutreten. Wt eigener 5traft bie Ver=

teibigung gegen ©panier unb 9Ueberlänber allein $u führen, mar

biefem Greife natürlid) ntd)t möglid), unb fo geriet berfelbe an bie

©renje äufcerfter ©rfd&öpfung. ®ic oon feiten be« SReid)e« beroiefene

3nbolenj rächte ftd) burd) empftnbtidje ©todungen im £anbel«=

t)crfcr)r. ©erabe in biefer 3eit Ratten unfere £anbe eine« ttjat;

fräftigen unb geifteSftarfen gürften beburft, unb gerabe jefct mar

e« ber Sttitjregierung eigenartiger 3^äte preisgegeben!

©djon früher toaren burd) bie Truppen ber fpanifdjen Statte

Ijalter ber -Jiieberlanbe häufig Weutralitätdoerlefcungen unferer

(Gebiete oorgefommen. 3luf Antrieb ©panien« r)atte fogar tfaifer

SRubolf II. im 3at)re 1583 unferm §er$oge ©ilbelm unb feinem

©ofjne Sodann SBtl^elm oerboten, bie §ülfe eoangelifdjer gürften

jur Vertreibung fold&er Horben anjunebmen. 6« mar eben in jeber

Vejiefjung barauf abgefet)en, bie £anbe«beroof)uer jum 5tatt)oIi$i«mu«

jurü(f$ufüi)ren. 3Rit ben ©paniern 50g bie fatfjolifdje 9teaftion

in unfere ©ebiete ein; „bie polttifdje 9ftadjt gebot über bie ©enriffen,

unb biefe £errfdj>aft, bie ftd) mit bem gleifjnerifdjen ©eroanbe ber

iRedjtgläubtgfeit ju umfüllen rou&te, biente boa) einzig unb allein

bem politifdjen 3n>erf."

3m %a\)xt l^97 tagten betfpielSroetfe bie (Sinroofmer oon

Büdingen, TOinbeUjeim, ©erm, SReinfjeim, Vodum, Söitlaer unb

(Salfum im Slmte 2lngermunb beim $erjog, bat} fie „biefen %la&

fommer jum oierten s]Me mit fernerem Kriege überflogen toorben

feien, fo ba& ifynen alle« ©etretbe famt allen anberen guttereien,

toomit fie ftd) mit Seib unb ßinbern neben bem Vier) im hinter

ernähren mü&ten, ganj unb gar oeräfcet fei, unb bitten, fie für

biefe« 3a^r wtt ©teuern unb ^infen ju oerfd)onen
m )".
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$en haften ©tpfel erteilte baS ÄriegSelenb, als im Satjre

1598 ber Stbmiral (SUmirante) oon Slrragon, $>on granci&o bc

iRenboja, mit einem .Speere oon 24000 SKann heranrücfte, um bie

nörblidjen nieberlänbifchen ^roomjen, meldte ben ©rj^erjog Wibrecht

nicht als ihren gürften anerfennen wollten, §u süchtigen. Wenboja

ging im ©eptember bei Drfon über ben ytytxn, nahm ba8 ©leotfche

ein, 50g bann nad) bem ©tift fünfter, ber ©raffchaft bem

öerjogtum 33erg unb legte barauf feine Gruppen im (Sleoifchen in

bie Söinterquartiere. 3)ie fehlest bis8$ipHnierten ©olbaten perübten

immenf$li<$e ©reuel. SHe ^ßroteftanten foflten mit graufamer

©eroalt jum ßatholisiSmuS gelungen werben; roie erzählt nrirb,

fingen bie ©panier fte an §änben unb gü&eu auf, liefcen ihnen

bie *ü&e abbrennen u. f. ro.
I3S

) 2luch ber ©raf Söiriä) doii 2)^aun

mürbe, obgleich er ihnen fein ©chlofj Broich übergeben unb freie«

©eleit oom gelbherrn erlangt hatte
136

), oon ben wortbrüchigen

Spaniern ermorbet unb bie Sefafcung getötet.

3m SJtoi 1599 rücfte üftenboja gegen sJRori( oon Oranien

unb mufete ben beutfdjen 93oben räumen, £ruppenburchjüge, (£inz

quartierungen unb ^lünberungen aber bauerten noch fort.

7. £)ie jroeite <5f)e be£ ^er^oga.

3o|aim SBilhelm hatte ftd& feit Dftober 1595, ftitt oegitierenb,

aber jeitroeife in £obfud)t fallenb, mit feiner ©dfnoefter auf bem

©djloffe Hambach befunben. Ilm ilm roieber oerheiraten ju fonnen,

oerfuchte man auf alle SBetfe feine SBieberherftellung $u bewirten,

unb $roar burdj bie un(innig(ten TOttel, burch ©ehetmmittel unb

©unberfuren; inSbefonbere aber quälte man ben armen gürften

mit £eufetebefd)roörungen, welche oon Sefuiten im ©efchmacf ihrer

3eit mit allem (Srnfl oorgenommen mürben. 3m §erbft 1597,

nad) bem Xobe ^afobenä, behauptete man, er fei genefen, unb

SibiHe erfdjien toieber öffentlich mit ihm, it)n als (Sfjrenbame be=

gleitenb; ja, man trieb bie ©aufelei fo roeit, baS ©chaufpiet einer

§ulbigung mit ifmt aufzuführen, über beren §ergang in 2öefel

am 25. bis 27. 3uni 1598 un« ein genauer Bericht
,37

) erhalten

ift. 9Jton wollte baburch beroeifen, bafe Sohann sBilhelm feiner

©ebanfen unb $anblungen mächtig, alfo ju einer neuen ($he mohl

befähigt fei, um oon ben Untertanen, inbem man in ihnen täufchenbe

Hoffnungen erregte, möglichft oiel ju erhalten.
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2lm 21. Hpril 1598 ridjtete 3of)ann 2Btlf)elm ein ©efud> an

Äaifer ftubolf um (Stnroilligung unb Unterfrüfcung ju ber beabftd>tia,ten

£eirat mit ber §er$ogin Slntoi nette oon ßotljringen 138
), in

meinem e8 u. a. Reifet: „3$ f>abe mit ilmen (ben diäten) beraten

unb gefunben, bafe mein SBater oor meiner erften §eirat ,ju bem

fürftlidjen Ijaufe Sotfjringen ganj geneigt geftnnet geroefen, . . .

roie bau aud) bajfelb freulein 2lntf)onette, berfyalben ber jeit fymblung

gepflegt, nod) bigmale im freien lebigen ftanb fid) oerjjalten t^uef •

3dj fjabe beS&alb fünf SRäte . . . unb meinen fieibarjt (®alenus

2Bener) nad) Sotljringen gefdncft unb insgeheim atte ©adjen er*

funbigen (äffen. 2lu3 ifjrer einmütigen Delation f)abe idj ocrnommen,

,ba& gebadjteä furftlid) freulein ber erjiefjung, tugent, oerftants,

gueten lebend aud) leib8= gefunb- unb gefdjaffenfjeit falben ber-

mafjen bei jebermann gepriefen unb geruemet, ba3 idj ei enblid)

baoor aalten unb balten muffe, ba mir biefelbe jur gcmalin oon

bem 2llmed)ttgen befdjert, ba« fold&eS . . . mir, meinen lanben unb

unbertyanen $ur eljr Unb raolftanb gebeien mürbe." 2lm 8. 3uli

liefe ber gürft auf ber Xagfa^rt $u (Sleoe ber 9tttterid)aft unb ben

£anbftänben eröffnen
139

), ba& man „auff bie burdjlaudjtige frodV

geborne gürftin unb gräulein Anthontna Lorreine gebadet, bat*

gräulein Antonia tugenbfam, friebliebenb unb oon Seib ioofjl=

geftaltet märe, unb bafe Äaiferl. SJtajeftät foldjeS nid)t allein geraten,

fonbcrn aua) tyrer f. ©naben baju ©lud4 geroünfd&et." ®ie ©tänbe

gingen inbed nid)t fofort auf bie 2lbftd)ten ber 9täte ein, ba biefe

bebeutenbe ©elbfummen oerlangten, unter benen fid) aud) bie aufeer^

orbentlid)en Äoflen für bie lefcte Äur beS §erjogä bura) einen

„englifdjen 9ftebicum" befanben, bem Unfummen oerfprod)en waren

in einer %tit, roo im §ofbalt <Dürftigfeit f)errfd)te unb bie ©panier

ba£ 2anb ausraubten.

S5ie ^ermä^lung 3o^anu SSityelmS mit Slntoinette oon

ßotfjringen fanb ba^er erft am 20. 3uni 1599 ftatt.

8. §ersogin Slntoinette als Sttitregentin.

Slntoinette mar eine tugenbfjafte gürflin, oon männlid)er

§eftigfeit, ehrgeizig roie 3^°be, aber i eine oiel ehrbarere töatur,

oiel burdjgreifenber, flüger unb in jeber $in(id)t bebeutenber als

biefe. Sie fefcte eS burd), bafe fie im 3af)re 1600 als SWitregentin

anerfannt rourbe. ©ie mad)te aua) mit ©djenfern, ber nod) immer

SefeblSbaber in 3ülid) roar, furjen $ro$e&; plöfclid) erfdjien fte
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mit Gruppen oor ber geftung, entjog ©chenfern bcn 3Jefef>l unb

nötigte ilm, ba$ ßanb ju uerlaffen unb nach ftöln ju flüchten. (Sin

gegen Um eingeleiteter $ro$e§ (am jebodfj nicht gum Austrage, weil

er an bad 5feid)3fammergericht in Speyer apedierte.

(Sine fchlimmere Sage al$ bie unferer Sanbe iß (aum benfbar.

3m religiöfe 3roietra<ht unb politifche 3ntriguen, an ber

©renje bie Äämpfe ber ©panier unb Sfteberlänber, an ber ©pifce

ein blöbfinniger gürft, für roefd&en $u regieren unreblidje Mit ftd)

gewöhnt Ratten, babei gänjUtye 3*rcüttung ber ginanjen unb

gänzliche 3Haä)tIofigfeit, um bie Neutralität ju fchüfcen, blieb bem

$olfe nichts übrig, als gebulbig bie ihm auferlegten Saften $u tragen,

fluierbem melben bie in biefer $tit ergangenen SBerorbnungen uo
)

Don ber roegen ftreifenber Kotten ic. im Sanbe ^errfä)enben Um
fieherheit, ber £ürfengefahr, ber ^ßeft u. f. ro. 33ei allebem

befürchtete man noch einen Überfall beS §erjogS von WoerS, ber

roegen feiner oermeintlichen 2lnfprüche (ich ber £anbe bemächtigen

motte, roeshalb burd) einen (Srlafe oom 11. Dftober 1604 verboten

rourbe, bei bemfelben in ÄrtegSbienft $u treten.

3)ie im 3at>re 1601 erfolgte Vermahlung ber §erjogin Sibille

mar auch nicht geeignet, Beruhigung ju erroeefen, benn eS fam burch

biefelbe ein neuer „Sntereffent" hinju, ber noch togu fatholifd) unb

mit bem flaiferhaufe nahe oerroanbt mar; ber ©emahl StbillenS mar

nämlich 9Jtorfgraf oon Surgau, Äarl oon Öft erreich, ^r
Sehn beS @r$her$ogS gerbinanb unb ber fd&önen ^ßr)ilippine SBelfer.

$ie ÄriegSjüge Dauerten fort big 1609, roo enblich jroifdben

Spanien unb ber nunmehrigen 9tepublicf ber oereinigten lieber-

lanbe ein zwölfjähriger SBaffenftillftanb gefchlojfen mürbe. 3m
Sahre 1609 erfchien (General 93ucquon mit neuem fpanifchem

flriegSoolf, lagerte eine 3*üfang DC* ®eu
fc

»nD marfchierte bann

nach ÄaiferSroerth, SRülheim a. b. ftuhr, SRuhrort u. f. ro.

2tntoinette fudjte, foroeit baS eben in ihren Gräften ftanb,

bcn £anben roieber aufzuhelfen, fie fchrieb
141

) an bie $erjogin

(Slifabetl; oon Tawern: „2öaS aber mich hebreffe, roell unb roerb

ia) aljeit unber ber jenigen jal fein, bie baS ^ait unb roolfart biefer

laub begeren." 2lber faum mar unter ihrer SRegentfchaft in ben

inneren SBerroaltungSjuftänben roenigjienS einige 33efferung fühlbar

geworben, als ber £ob ihre« geifteSfranfeu ©emahls fie jur $Rücf=

(ehr in bie §eimat nötigte. ®er Sufian'b beSfelben hatte Reh trofc

aller angeroanbten (SroräSmen 142
) ftets Derfchlechtert.
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9. £>er £ob beS §erjogS Sodann 2ßilf)elm I.

@S mar am 25. SRära be* Sabreä 1609; $u $uffelbor[

ertönten bie ©terbeglotfen , unb oom ©<blojfe aus burdjlief eine

ernfte Äunbe bie <Stabt, welche geeignet mar, bie (Gemüter in nity

geringe 33eroegung $u fegen: jper^og 3°bann SBilbefm mar ni<$t

mebr! 9flit ifym mar nidjt blofj ein ©injetner bem £obe jum

Opfer gefallen, fonbern ein ganjeS §errfcbergefcbted&t, tocl^ed oon

3al)rf)unbert $u 3abrbunbert immer mäßiger unb bebeutenbtt

geworben mar, oon ber Ötilme ber Sßeltgejdfncbte abgetreten.

©e$ ^er^ogS Stob bätte faum in eine fd)Ummere 3*it faßen

fonnen; aber mar aud(j beä SanbeS 3uftonb fdjon feit breifeig Sagten

ein febr beflagenäroerter gemefen, fo entftanben nun bodfj nod)

größere SBirrniffe, benn e3 entbrannte ber berüd&tigte (Srfolgefhrtit,

beffen Verlauf mir roeiterfnn $u betrauten baben.
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neuntes 8ud?.

2>tc Seit bc$ Grbfolflcflteitc^

«om Sobc 3o^onu ffiilfjetmö I.

bis jum Seginn ber Stecjentfdjaft Johann s«BJiIl)elmä II.

1609-1679.

I. $)ie 33ebeutung beS (SrbfolgeftreiteS.

$)er burd) ben %ob 3ot)ann ©ilhelmS ^eroorgerufene 6rb=

folgeftreit gehörte ju ben miebtigften beutfeben Angelegenheiten;

in ihm warf ber brei&igjäbrige ßrieg feine (Schatten febon vorauf,

unb babei war er noch oon längerer Acuter als biefer. 9ttan

tann wof)l fagen, bafe er lange oor bem erlösen beS Regenten:

haufeS fd)on feit 3al)rjel)nten nicht nur bie beutfdje, fonbern fogar

bie europäifdje ^olttif befebäftigt hatte. $ie erlebigten Territorien

betrachtete man als grofe unb wichtig genug, unt ein ftömgretd)

$u bilben. 3>n einem großen Xeile berfelbeu t)attc ber ^roteftan-

tiSmuS feften gufe gefafjt unb tonnte auch, als bie fatbolifebe

Partei am £ofe mieber bie ftberbanb gewann, nicht unterbrüeft

werben. 3wei Iutl>crifc^c gürften waren bie näcbften Erbberechtigten;

gelang eS biefen, ihre Slnfprücbe jur ©eltung ju bringen, fo mufete

bie Deformation fieb immer weiter ausbreiten, bei ßatboli$tSmuS

im ßurfürflentum Äölu roar bebrotjt unb namentlich bie (Sinr)cit

t>e3 (SlaubenS unb ber öefifc ber fpantfdjen 9tteberlanbe gefäbrbet.

Spanien unb ber ßaifer liefeen baber fein Littel unoerfuebt, um
bie erlebigten £anbe womöglich fur baS &auS §absburg ju ge*

Winnen, liefen planen arbeiteten aber bie aufftänbifdjeu nieber=

länbifcben ftorbprooinjen, fowie granfreieb unb ©nglanb mit allen

Gräften entgegen unb fudjten junäcbft bie erbberechtigten durften

t>on Sranbenburg unb ^faljneuburg $u Bereinigen. 3>ie* gelang

auch; beibe nahmen mit Unterftügung beS ÄönigS oon granfreid)

bie Sanbe gemeinfchaftlich in sBefife')-
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2. sIBürbigung ber (Srbanfprüdje.

211$ ^rätenbenten treten folgenbe gürften auf: 1. ber flur-

fürft 3ol)ann ©igiSmunb von öranbenburg im Hainen feinet

©emafylin Shina; biefe roar bie älteftc £od)ter ber alteften

©djroefter Johann SöitfjelmS, 9ttaria (Steonora, £er$ogtn in ^reufecn.

2. <pfal$graf Sßtnlipp £ubroig von föeuburg, ©emaf)l ber

jroeiten ©dfjroefter beS üerftorbenen §er§og3, ÜInna. 3. $er

^faljgraf Qo^ann von 3n>eibrücfen, ber ®ematjl ber britten

Sdnoefter Sflagbalena.. 4. &arl oon Defterreidf), 2Rarfgraf r-on

Surgau, ©emabl ber jüngften ©cl)roefter ©ibilla. 5. &ie

gürften ber 9llbertinifcr)en nnb (Srneftinifdfjen Stnie be$ §aufeä

©oc^fen. 6. £)er £erjog r»ou Feuers, ber §erjog uon Bouillon

nnb noct) anbere.

tfarl V. fjatte, rote wir roiffen, bureb ba3 Privilegium

Successionis nom 19. 3uli 154G ber weiblichen fiinie baö Zfam
folgerest r>on neuem äugefproä)en, unb biefe« ©rbgrunbgefefc mar

r»on gerbinanb I. am 21. 3<muar 1559, t>on SRarunilian II. am

21. 2lpril 1566 beftötigt roorben 2
). ferner roar bei ber 33er-

mär)lung 3Haria ©leonorena mit 2llbrecrjt griebrid) im (Stjeoertrage

feftgefefot roorben, ba& fie, naef) Sluäfterben ber männlichen fiinie,

bie oäterlicben ßanbe für fidj unb it)rc SeibeSerben empfangen

foUe, inbem e$ roörtlicr; Ijiefc
3
): „aUbann fotten unfere gürften-

tbumbe ic. an gebaute unfere er)elic^e 2ocf>ter..., unfere« jufünf-

tigen ©ibamä §er$og Wibrecht grieberichä ©emaf)el, unb ihrer

benber £. @rben . . . fommen unb geerbet fein." 3m @4efontraft#

roeld^er com 14. $)ejember 1572 batiert ift, roar weiter noch be-

ftimmt roorben, ba& fie bie alleinige ©rbin fein foUe, unb nur

U)rer jüngeren ©dfjroefter eine Slbfinbungäfumme ju jaulen hobt

©iefen Sefiimmungen gemäfj hatte auch bie jroeite ©chroefiter,

2lima, 1574 bei ihrer 33ermäf)lung mit bem <Pfal$grafen uon

NJleuburg erftärt
4
), mit ber ®ntfd)äbigung«fummc aufrieben ju fein,

unb \id), fo lange SJtaria (Eleouora unb beren eheliche ®rben am

£eben feien, jebeS roeiteren 2Infprucr)S auf bie (Srblanbe begeben.

Mithin lag bie ©aä> bis bat)in flar: SRaria ©leonora unb itjrc

(Srben roaren bie näcbften Erbberechtigten, fobalb ber SRanneäftamm

au*ftarb. Sflaria ©leonora roar 1608 geftorben, alfo roar ü)re

Xodjter Slnna, bie ©emahlin 3ohann ©igiämunbä, rechtlich bie

©rbin ber Butter.
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2(nna, bie ©emafjlin beS $fal$grafen oon Weuburg, berief

fidj auf ben Sortlaut be$ (Shrbgefefcea, wonad) bie Öanbe ben

$öd)tern unb ifjren mann lieben ßeibeSerben oerliefjen werben

folltcn ; e$ fomme atfo bie ganje @rbfd)aft nidjt ber Eodjter if)rer

©d&mefta: s3flaria (Sleonora $u, fonbern ifjrem eigenen Solme 2Bolf=

gang äBityelm.

5flagbalena, bie ®emaf)lin be& $fal$grafen oon 3roeibrticfen,

mac&te geltenb, in bem Privilegium r)ei^e e3, bie Sanbe foUten

übergeben an $er$og SÖilfjelmS eheliche „£ödjter", mithin muffe

eine gleidjmäfjige (Srbbered&tigung aller Xödjter, alfo Teilung ber

Sanbe eintreten.

So erhoben ft<$ alfo brei einanber entgegenfteljenbe &nfpriid)e:

»

Sranbenburg oerlangte bie <peraogtümer fraft be$ <Srbredf>teS ber

2ttaria (Sleonora, meld)e3 auf i^re Xod)ter 9lnna tibergegangen fei,

SReuburg toegen ber 93eihmmung, bafc bie männlidjen 9ladf>fommen

ber £öd)ter erbberechtigt fein foßten; 3roeibrücfen bagegen oerlangte,

bafe 9teuburg mit tym teile.

SStuf ben SluSbrucf „männliche 2eibe3erben" fonnte fein

©eroicht gelegt werben, weil eS offenbar nur eine Ungenauigfett

mar unb ber §eirat3oertrag ber Sttaria (Sleonora immer nur oou

„erben" fpradr, jubem r)attc Slnna mit ifjrem ©emaf)l Philipp

Subroig ben oben ermähnten $er$icht geleitet, ben biefer fpäter

nicht mehr gelten laffen wollte, moju er aber nicht baS Stecht Ijatte.

2öa3 ferner ben 9tu3brucf „bie Xöchter" anbelangt, fo r)atte

biefer nur ben Sinn, bafj junächft bie ältefte unb U)re (Srben,

bann bie aweite unb beren sJtod)fommen, unb erft nad) 2lu$fterben

biefer beiben fiinien bie britte £odjter mit ihrer $)e8cenbena erb*

berechtigt fein fottten. <S3 war bieS auch auabrücflich wieberholt

roorben, als Pfaljgraf 3>of>ann oon 3roeibrücfen oor feiner 93er:

mät)lung einen gleiten 33er§tc^t ausgestellt Ijatte, wie ^ilipp

£ubroig 5
); Johann r)atte allerbingä 1581 einen anberSlautenben

Versieht ausgestellt, ber ftd) aber restlich nicht begrtinben liefe.

£)ie gorberung auf Teilung ber Sanbc mar mithin fjaltloä;

e3 fprach bagegen auch, bafe ber UnionSoertrag oon 1496 burch

bie Seftätigung ber flaifer aum ©efefc geworben mar.

Auburg machte geltenb: 1. weil SJtoria (Sleonora oor (Sr=

lebigung ber Erbfolge geftorben, beren Erbrecht alfo oerfallen fei,

fo fönne baSfelbe nicht auf ibre £odf)ter übergehen, oielmefn* müffe

nun bie jioeite $od)ter 3lnna als ältefte betrachtet werben, ba fie
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al* Schroetter 3or)ann SBiJ^elmg näher ftebe als bic Schroetter*

toc^ter ; 2. bcr Sohn ber grociten Xodjter habe Dor ben Töchtern

ober weiblichen Wacbfommen ber älteften bad Vorrecht, ©egen

beibe fünfte fprägen foroohl bie 9ied)tägrunbfäfce, alä auch

©heoertrage.

Surgau ging fo roeit, $u behaupten, ba& felbtt ein Sor)n ber

§erjogin s]Raria (Sleonora nicht $ur Succeffton gugelaffen roerben

bürfte, fo lange noch e™e 0ÜU ben Xöchtern §er$og SBilbelm* am

Öeben wäre, eine Ausführung, bie [ich nach bem oben ©efagten

oon felbft roiberlegt.

"Bon ben Ansprüchen beS £>aufeS Sachfen fonnte nach bem

. ©rlafe be£ <Jkioileg3 üon 1546 unb ber 33eftätigungen beäfelben

emftlich nicht mehr bie sJ*ebe fein, berjenujen anberer nicht ju

gebenfen.

Sie änficht oon ber Alleinberechtigung SranbenburgS rourbe

bamal« auch in mafjgebenben Greifen geteilt, wie bie$ u. a. eine

Schrift beroeift, welche bie SiSpofition 311 bem Verfahren be8 Äaiferä

enthält unb gleichfam al£ baS Programm ber ^ßolitif be3 §aufe$

§abäburg:£fterreid) angefehen roerben fann; ihr Xitel lautet:

„SUcourä unb SBebenfen beä flaiferlichen $ice banaler*

öippotb oon ©tral)lenborff über bie Sülich'fchen gürflentümer

unb £anbe, oon ihm felbft gemacht, 1609/' ®er SSerfaffer fpria)t

e* in ©eantroortung ber grage: „2Bie bafc (5r$r)aud Cjterreidj) jum

93efi|je ber Jülich2 unb ßleoifchen &mbe füglich gelangen fönne?"

— gan$ unoerfrohlen auS: „Über bieä alles flehet man fchier niefit,

roie biefer Sache ju reinebieren fein roill, benn bie Sefugniä ber

3ülich'fchen Succeffion auf ber Seite fo grofj, ba& fein Siecht fein

noch erbacht werben, fein Schein erferjen noch erfunben roerben, ja

faft fein Littel fann oorgefchlagen, babura) in SBege ju bringen,

bafe 33ranbenburg nicht folle babei gelaffen roerben." dennoch

fommt ber ßanjler ju bem Scblufj, „bafe Äanferl. 3Wajeftät mit

©runbe unb Jug bem SBranbenburger bie gürftentume, beren

obgebacht, abftricfen fönne".

3. $Der Vergleich ju ftortmunb.

Schon am 11. 3uli 1604 hatte Johann SigiSmunb,

bamalä noch .^urprinj, einen ©beimann auä bem ßlemfchen, ben

„Sranbenburgifchen sJtat unb Liener" Stephan oon §ertefelbt

jum ßolcfe, mit Vollmacht oerfehen, „fonberlicb nach böttlichem
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2lbfall" be« #erjogä 3<>f)<mn Silfyelm „3f)rer gürftl. $>urd)laud)t

babenbe Sntcrcffcn 5U ben le|tgebad)ten Sanben in Sichtung ju

nehmen, berofelben wirftic^c possession apprehendiren unb

gerinnen ferner alle not&urft ju oerrid)ten". 2118 nun ber XobeäfatI

eintrat, ging §ertefelbt am 4. 2Ipril an ba« Serf ber Seftfcergreifung,

roeldje« fpäter bura) ßonrab oon SBrnnen fortgefefct würbe.

So If gang Silf)elm fyitte fta) auf bie 9tad)rid)t oon bem

2lbleben 3°hann Silffelm« ju gleichem ftxoede fofort in ^erfon

auf ben Seg gemalt ; er traf in ber iftadjt oom 5. $um <>. Slpril

in £)üffelborf, too ju feinem (Srftaunen bie S3eftfcergreijung oon

feiten Jöranbenburg« bereit« oottjogen war, ein. $)te gerabe sunt

Sanbtage oerjammelten Stänbe bewogen ifm, feinen Aufenthalt

nid>t in Süfielborf, fonbem auf bem Sdjloffe iöenratf) $u nehmen.

93on bort au« erliefe er einen ^roteft gegen bie 33eftfcergreifung

burd) Sranbenburg. Sie ba« Sappen oon SBranbenburg, fo tourbe

jefct aud) ba« Sappen oon ^ßfalj-SQeuburg an bie „Sergerpora"

angefdjlagen. £>ie Söermirrung mürbe nod) baburd) oergröfeert,

ba{j aud) ber Äurfürft oon Äöln fein Sappen anfragen liefe.

2)ie
sMte befanben fid) in ber gröfeten SBerlegenljeit. Sdwn

am 2. 3lpril hatte ber Äaifer ein 9Jtonbat erlaifen, in welchem

ber Regierung $u SDüffelborf aufgegeben mar, „bie Verwaltung in

beS Äaifer« Flamen bis ju feiner anberen SBerorbnung fortjufefcen

unb bei namhafter Strafe feine Neuerung nod) Snberung su ge=

fiatten". Unter bem 5. 9Kai erhielten bie oon früher hcr nodfc

anroefenben faiferlidjen Äommiffarien neue 3nftruftionen, um gegen

alle ©djritte irgenb eine« 3ntereffenten au proteftieren, unb unter

bem 24. 9Wai no$ ein oerfdjärfte« ÜRanbat.

211« furbranbenburgifajer öeoollmäd^tigter war injmifd)en

SRarfgraf ©rnft eingetroffen, trüber be« fturfürften 3obann

Sigi«munb. $)ie gemeinfame ©efatyr einigte bie beiben Statthalter.

3)ie neuen befehle be« Äaifer« mufeten ifmen bie 2lugen öffnen

unb fie 3u ber @infid)t bringen, bafe 3roictrad)t unter fid) nur

baju bienen werbe, be« Äaifer« 2tbftcf)ten $u förbern.

2lm 31. 3Hai 1609 würbe awifd&en beiben durften ber «er=

gleich $u $)ortmunb abgefdjloffen. Sie befdjloffen, „aU nahe

SSerroanbte unb ©lutäfreunbe fia) mit einanber freunblid) ju be=

geljen unb gegen alle anberen Slnfprudje $ur (Erhaltung ber Sanbe

gemeinfa)aftlid)e Sad)e $u machen; innerhalb ber nädjften oier

Monate wollten fie alle« beften unb möglid&ften gleifee« bebenfen,
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förbern unb anfallen laffen, roaS bcn regten (Srben be8 Sanbe»,

tote audf> ben Untertanen $u gute fommen unb gereichen möge ic".

— $)er fianbgraf 9Rorifc mm Reffen war bei ben 2$err)anblungen

zugegen, ^falggraf 3of>ann oon ftrotibtüden erflärte ftd> unter

bem 29. 3um mit bem 33erglei<$e eim>er|tonben, ber bie SRetye

feine« ber ^rätenbenten präjubigieren fotte.

4. ®ie Übernahme ber Regierung burdf)

bie ^offebierenoen.

Sßolfgang 2BiIr)elm unb (Srnft bt%abtn pdf) nun nadt) £üjfeU

borf, um in 2lu8für)rung be8 Vertrage« bie Regierung ber fterjoo/

tümer förmlid) $u übernehmen. $ie Slnfidfjten ber Stänbe gingen

audeinanber. $)ie jüUd&'fdje
s
Jtitterfd&aft unb bie diäte erftärten

fid) entheben gegen bie Shtfnatjme; bie Stabt bagegen mar eben

fo entfdjieben für bie Slufnafmte, unb auf ir)re Seite trat aud) bie

bergifdfje SRitterfd^aft. „Unter großem gror)lo<fen beS gemeinen

3Rann3" jogen nun ^ßfafygraf SBolfgang SÖiltjelm unb SJtorfgraf

©ruft mit jar)trei<$em ©efolge in bie Stabt fcüffelborf am 16. 3uni

ein, Don ben bergifd&en £anbttänben auf bem Sd&lofefrofe feierlich

empfangen. $)ie jülid}'fc^en wollten ficr) entfernen; aber bie Bürger*

fd&aft nerfperrte ir)nen bie £t)ore. 9hir ber £err t)on !Reufd&enberg

entfam ju Jufj unb „ungeiliefeli"; er war Amtmann oon

eilte borten, Derfd)io& bie £r)ore ber gefhmg unb erflärte, fie im

tarnen beä Äaifer8 feftlialten ju rootten. — $)er SWagiftrat von

2)üffelborf bat nad) geleiteter §utbigung um 33eftätigung ber $rhri:

legien unb trug ben beiben gürften eine 9tcir>e oon 2Bünfct)en oor,

u. a. roegen 2Biebererrid)tung ber 9&tonrjeimfdj>en Sdmle 8
).

3)er alte Sanbtag war au&einanber gegangen; fogleid) rouröe

ein neuer auSgefdjrieben. 3lm 3. 3ult 1609 trat ber jülidfcbergifäe

Sanbtag ju £)üffelborf jufammen. 5Dic beiben Statthalter, bie

Sßoffebierenben, roie fie fid) nun im ©egenfafc ju ben ^rä=

tenbierenben nannten, matten ben Stäuben roidfjttge 3UW" 7
)'

u. a. bie ni<f>t t)odr> genug au fcr)äfcenbe, in religiöfer ^infid^t Rarität

üben ju rootten. $er Verlauf ber SBerrjanblungen , roelcbe am

21. 3uli beenbigt rourben, roar inbeä fein günftiger. 3n einem

fünfte: „Slbfinbung ber fürftlicrjen Söitroe", rourbe jeboä) eine

Einigung erhielt. $erjogin Slntoinette befanb jtcr) nämlid) no$

in £)üffelborf; am 20. 3uli verließ fie bie Stabt mit ir)rem grübet,

bem (trafen von $aubemont. SBenn e8 roar)r ift, roaS berietet
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nrirb, fo ift ifjr ber 2lbjd)ieb nidjt fein* fdjjiuer geworben: ,,©ie Ijat

gefadt unb gepatft unb tüd^t gewartet auf if)re$ §errn feiigen

Begräbnis, fonbern benfelben unbegraben fielen laffen. Sie ift bodf)

im Stbjug auoor auf bie Äapelle gegangen, f>at it>rc Slnbadfjt Derrißtet,

aber feine £f)räne fallen laffen/' ®e& §erjog$ 2eia)e mar nämlia) al$

Snmbol fortgelegten 33eftfce3 noß ntdjt begraben; ber Sanbtag fottte

ba£ 33egräbnid anorbnen, e8 gefd&af) aber erjt fpäter. 5lntoinette

ftarb fdjon am 18. 2luguft 1610 in ü)rer 33aterftabt 9toncn.

5. 5)ie döH ige 33efifcnaf)me ber Sanbe

burdf) bie $offebierenben.

Äaifer SRubolf war im f)ödjften ®rabe aufgebraßt über ben

iBergleiß ju ©ortmunb unb bie öulbigung ju $>üffelborf, benn

biefe Vorgänge befunbeten nißt nur eine offenbare 9ftdfjta(f)tung

feiner Slutorität, fonbern burdf)freujten aud) alle feine ^ßläne. ©ein

3om mürbe noß geweigert, aU Äöntg ^einriß IV. oon granfreidfj

fid& in bie ©adje mifßte; berfelbe ermahnte bie ©tänbe nueberf)olt,

einig $u bleiben, unb gab ifmen bie SBerfid&erung, fte fönnten aüe=

Seit auf feinen ©ßufc rennen.

3)er Äaifer fanbte feinen Detter, (Sr^erjog Seopolb,

Sifdwf t)on ©trafeburg unb s
Jkiffau, mit bem Auftrage, in feinem

Tanten bie ßanbe in ©equefter |u nehmen. Seopolb begab ftß

fjetmlicf) naß Sülidj, roo ifnn SReufdjenberg bie £l)ore öffnete, unb

proklamierte mm fner auä mehrere 9Hanbate, ba3 erfte am 7., ba$

jroeite am 11. 3uli, jeboß mit geringem erfolge. ©ruft unb

SBolfgang SBityelm Ratten Gruppen anwerben laffen, roelße in

ba3 ^ersogtum 3ülia) einrüdten unb Diele Orte befefcten. ®od)

mar ber 3Ronat ©eptember f)erangefommen, ofme bafe roirfliße

geinbfeligfetten ftattgefunben Ratten; nur einzelne Sßarmufcel

roaren vorgefallen. 3)ie Sage würbe inbeS immer bebrof)lidjjer.

2(m 28. ©eptember erliefe @r$f)erjog Seopolb eine ^roteftation

gegen bie tum ben gürften (Srnft unb 2Mfgang SBityelm roiber

ben faiferlißen 33efel)l oorgenommene öeftfeergreifung biefer fianbe;

tfaffation ber oon i^nen erpreßten §ulbigung unb tyrer geroalt=

famen Anmaßung ber §ofjeit3s unb anberer fteßte, nebft 93efef)l

an bie Untertanen , bei SSermeibung fdjtoerer ©trafen, nur ber

reid)$gefe$lid)en Sanbeäregierung ^olge $u leiften
8
).

3m Saufe beä 2Ronat3 9tooember ergingen gefßärfte faifer=

tiefte SRanbate 9
) in gleichem ©inne, fogar unter 2lnbrolmng ber

17
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'Heid)3ad)t @mft unb SBolgang 3Silr)elm arteten entroeber gar

nicht barauf, ober erliefen ©egenmanbate, fo u. o. am 9. Dezember

• ein Verbot an bic Untertanen, bie von bem faiferlichen äommijfariud

(b. i. Erzherzog ßeopolb) auSgefchriebenen Steuern unb Äontribu;

tionen zu jaulen, mit bem 33efet)I, bie <Srr)eber berfelben gefänglia)

einzuziehen
10

). Slufjerbem fuäjten fict) bie poffebierenben gürften

burch SSerbinbungen nach äugen zu ftärfen unb unternahmen in

biefer £rinftcht fortgefefct erfolgreiche Bemühungen in parte unb

im §aag.

©raf 3ot)ann oon SRaffau infpijierte mit mehreren 3ngenieurcn

bie Stäbte unb feflen Orte im Bergigen, liefe je nach Sefunb bie

Befeftigungen Derftärfen unb zur Sicherung ber 3&heinübergäna,e

Schanzen anlegen. Die geinbfeligfeiten jroifchen ben Xruppen ber

poffebierenben unb beä ($r$her$og$ fieopolb führten am 19. $e=

Zember zu einem ernftlicheren 3ufammenftofj zu Düren, toolnn

2Bolfgang 2öilr)elm felbft geeilt mar; bie Stabt gelangte in ben

23efttJ ber gürftlidjen. Überhaupt mar ©rsh^^og Seopolb am Sdjlufje

beä 3ar)re3 1609 auf bie geftung Jülich unb einige anbere f*
fünfte befchränft.

$Die am 4. 2Rai 1608 gefchloffene proteftantifdje Union

(teilte ft<h auf we Seite ber poffebierenben, roährenb bie am

10. Quli 1609 gebilbete fatr)olifche ßiga bie gegenteiligen 3"tereffen

oertrat unb (ich für ba£ ^paud Sachfen erflärte. Die Union fafcte

1610 ben wichtigen 29efd)lu6, fich auch thätlich ber Sache ber poffc=

bierenben dürften anzunehmen, unb bilbete zur Durchführung biefe*

$8efcr)luffe£ ein 5lricg«r)ecr. 3ubem tourbe unter bem 11. §ebruar

1610 ein S3ünbni3 mit Heinrich IV. abgefchloffen, unb biefer machte

für) au&er ber 3ufage oon Gruppen unb ©elb oerbinbltcr), ben

Äaifer zur 3urücfnabme ber auSgefprochenen Sequeffratton gu be=

toegen, foroie bie ©eneralftaaten in ba3 $Jünbni$ f^inein^Usie^en.

Diefe gingen auch, ba Sranbenburg unb 9teuburg bereit« am

25. 3lpril 1605 mit 3Rorife oon 9toffau=Dranien einen Subftbiem

traftat gefct)loffen hatten, bereitwillig barauf ein. Die Unierten

bemühten fich nun auf ba3 eifrigfte, bie Heranziehung ber nieber-

länbifchen unb franjöftfchen §ülfStruppen zu befchleunigen.

©erabe in biefer fritifcr)en Qeit, am 14. 9Rai 1610, fiel

Heinrich IV. burch Sflörberhanb. Die poffebierenben fehieften einen

©efanbten nach pari*, um bort $u fonbolieren unb zugleich für

ihr 3ntereffe zu roirfen. Diefe Bemühungen hatten auch *>en ©rfofg.
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baft bie unter bem 9Jtorfdjatt be la (Spätre auf S3efec)( be$ ermorbeten

ÄönigS bereits an ber ©ren§e oerfammelten Xruppen bie Sßeifung

erhielten, fk& gum SJtorfd) nad) 3üli$ bereit ju galten.

SHorifc oon Dramen fwtte feinen Xruppen Sa)enfenfa>m$

jum Sammelplafce angeroiefen, unb oon allen Seiten sogen biefetben

nun bortlnn. SBolfgang 2Büf)eIm unb ©rnft begaben fiä; mit

großem (befolge md fiager nad) 9leu& §um 33efud)e beS Sßrinjen

2Wori§, ber ifjnen ju (Stjren eine grofce £>eerfd)au oeranftoltete; am

26. 3uli fam berfelbe nadj> £üffelborf. 5lm 28. 3uli langten bie

Xruppen oor 3üfia) an, unb eS mürbe fd)on in ber 9tad)t $um

29. mit ben SöelagerungSarbeiten begonnen; am 19. 2luguft erfl

trafen bie 5*anjofen ein. (grs^erjog l'eopolb ^atte bie geflung

bereite oerlaffen; Stettenberg mufjte allein bie SSerteibigung führen.

<§& blieb u)m fdjliefilid) nid)t£ übrig, als $u fapitulieren; am
1. September 1610 mürbe bie Kapitulation beiberfeits unterjeidmet.

$ie güriten fpraajen bem ^rinjen 9Rori{j ir)ren £>anf auÄ;

bie Xruppen jogen ab. 2lm 3. September fapitulierte aud) bie

Sefafcung bes Sa)loffeS ©rebenbenb, unb bie ^offebierenben roaren

nun gänjlia) §erren im ßanbe.

6. SBerfudje jur f rieblict)en SluSgleid&ung.

äöäbrenb 93ranbenburg unb SKeuburg fidt) in Söeftfc ber Sänber

-gefegt Ratten, mar Saufen audj nidjt untt)ätig geblieben, fonbem

^atte fogar am 7. 3uli oom ftaifer bie 23elefjnung erhalten.

3m September 1610 famen Seoollmäc&tigte aller beteiligten

in Stbln §u einer oom tfaifer auSgefdjriebenen Äonferenj $ufammen,

gingen aber im 9iooember of)ne Erfolg rcieber auSeinanber. $ie

proteftanrifajen 9teid)8fü rften Ratten fjierburdj (Gelegenheit gehabt,

it)re (Gegner fennen ju lernen unb ein&ufefjen, bafj nur fcftcS

3ufammen^alten fte gegen bie £iga fdjüfcen tonne. 3n tiefem

Sinne mareu fie nun aud) barauf bebaut, baS proteftantifdje

Saufen auf iljre Seite $u bringen, unb oeranftalteten beäbalb eine

neue 3ufammenfunft ju- 3üterbogf. 9?ad> oielfadjen SBerfwnblungen

fatn bort am 18. 9Jiärj 1611 ein SBergleid) an ftanbe, roonad) Saajfen,

93ranbenburg unb $falj--9Reuburg bie ftreitigen Sanbe in gefamtem

Flamen ungeteilt befifcen unb regieren foQten. £er Vertrag fam

aber nid)t jur ShtSfüfjrung, ba ^ßfal^SReuburg, weites überhaupt

an ben Sßerfwnblungen nidjt teilgenommen r)atte, feine 3ufHmmung

r»erfagte; ja am 29. $ejember erging oon (SIeoe aus 11
) eine
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Sßarnung oor ben furfäch (tfdjen 5lbgeorbneten, rocldje infolge be*

bieSfeitS nicht approbierten, Dorn ßaifer aber mutmaßlich genehmigten

3üterbogrf$en 33erglei<he3 ba* Sanb in 33eftfc unb Pflicht nehmen

möchten. Sluch ein neuer S3erfu<h jur frieblicheu Ausgleichung auf

einer com äaifer angeorbneten tfouferenj Arfurt blieb oljne

S^efuttat, unb fo mar, als Dubolf II. am 10. Januar 1612 ftor&,

ber ©rbfolgeffreit noch um feinen Schritt feiner ©rlebtgung näber

gerüdt.

7. Einmütige« 3ufömittenroirfen ber £anbeSherren.

SBeil beibe SanbeSherren proteftontifd) faxten für Die

@oangelifd)en ber ©ereinigten Sanbe eine bejfere Reit ju fommen.

$)er frühere 3)rucf r)5rte auf, aus ben heimlichen ©emeinben

mürben nun öffentliche, unb es bilbeten ftch auch ©tele neue

©emeinben. 6ine h^Mreagenbe ©irffamfeit jur weiteren

breitung ber Deformation entfaltete in biefer 3*** Der §ofprebiger

beS 5lurfürften griebriä) V. oon ber $fal$, Abraham Scultetu*,

ber in Begleitung beS dürften GhrifHan oon Anhalt in unfere

fianbe fam. @r befanb ftch auch <*«f &er erften ©eneralfanobe

ber Deformierten, welche am 7., 8. unb 9. September 1610 ju

Duisburg ftottfanb. Den Sefchlüffen berfelben jufolge traten

nun auch ^rooinjial= unb Älaffenfrmobm ins Seben. Die erfte

^roüinaialfnnobe im Sergtfchen rourbe 1610 ju ©Iberfelb

gehalten. Auf ber merten, roelche 1611 ju Düffelborf ftottfanb,

rourbe bie ^rooinj in oier ftlaffen eingeteilt, nämlich in bie ©Iben

felber Älajfe mit 12 ©emeinben, bie Solinger mit 10, bie Düifefc

borfer mit 13 unb bie Sttülheimer ober Dberbergifche Älajfe aucfi

mit 13 ©emeinben. So begrünbeten bie nieberrheinifchen Defor--

mierten, bie bis bahin eine Älaffe ber nieberlänbifchen ©eneralfunobe

gebilbet hatten, bereits eine allgemeine «erbinbung unter ftch ne^
einer jroecfmä&igen Einteilung; bie Lutheraner folgten ihnen barin

erft im nächften Sahrfmnbert. £e|tere würben inbeS von SBotfgang

SBilhelm offenbar begünjtigt. 3ur Stärfung beS lutherifdien

Clement* berief er am 16. September 1612 eine Srmobe nad)

DinSlafen 12
). Sflarfgraf (Srnft neigte ftch bagegen ben Deformierten

ju. Die @t)angelif<hen beS Sergifdjen SanbeS hatten fich überhaupt

nur furje $tit ber ©unft ihrer dürften 3U erfreuen; fchon bie

nächften 3ahre führten einen oottftänbigen Umfchroung in biefer

öeaiehung t)crbei.
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3n ber %tit be8 einmütigen SufammenroirfenS ber beiben

^offioenten rourbe (Slberfelb jur ©tabt erhoben.

2lm 10. 2tuguft 1610 erteilten SDtorfgraf ®mft unb Sßfaljgraf

2Öolfgang SBilfjelm bem 9tat ber greifjeit (Stberfelb ein ^rurilegium

lux (Erhebung tron 2Beg= unb ©tanbgelb, roie e8 bie anbeten

8ergifd)en Unterftöbte befafcen, um aus bem Ertrag bie 33efe(ttgung

beS Orte3 fjerauftellen. ®ie borüber ausgefeilte Urfunbe fief)t

man als biejenige an, rooburdj bem Orte ©tabtredjt oerlie^en

roorben fei. greilia) mar ba$ ^rioilegium nur auf 12 3al)re be^

willigt, unb in ber Urfunbe felbft roirb (Slberfelb überall Jreüjeit

genannt. Allein man mufj e8 gleidj bamalä aud) oon feiten ber

SanbeStjerrfdjaft fo angefefyen tyaben, als ob ©Iberfelb baburd) ©tabt

geworben fei. ©enn in ber von 2Bolfgang SBityelm 1623 au&
geftetlteii Urfunbe, weldfoe baä Privilegium auf weitere 12 3af)re

auäbeljnte, wirb ©Iberfelb als ©tabt bejeia^net
1S

).

3Begen Erweiterung ber Jreifjeit TOilfjeim am !R^ein unb

Anlage von Öefeftigungen bafelbft, fomie wegen auf bem ^eine

errichteter neuer 3°öe gerieten beibe gürften mit ber ©tabt Äöln

in flonflift. $ie Kölner matten bie ©adje beim SReidjSgeriefy

anhängig; aber auf baS ergangene Urteil mürbe oon feiner Seite

geachtet.

8. 3 ra ^fpalt ber ^offebierenben.

2)a3 frieblia>freunblidje iöerljältntö ber ^offebierenben begann

allmätjtid) ftd> $u trüben. £)ie ©eneralftaaten mahnten pergebend

§ur ©inigfeit. ßurfürfi 3of)ann ©igiSmunb begab ft<$ 1613

felbft an ben Schein, unb mit allem (§Hfer mürbe eine gütliche

Beilegung ber entjtanbenen ^Differenzen ju erzielen gejuckt. $)er

«plan einer SBermcujlung be8 ^faljgrafen Sßolfgang SBilfjelm mit

&nna ©opljia, ber £od)ter be3 ßurfürften, rourbe in ©rwägung

gejogen. Sei einer 3ufammenfunft beä Äurfürften unb be3 ^falj=

grafen im $)üffelborfer ©d>lo[fe fam e£ ämifd&en beiben ju einem

heftigen 2Bortroeö)fel, infolgebeffen $Bolfgang SBilfjelm „nadj einer

erlittenen fdjmeren 23eletbigung" fid) entfernte
1
*), //niä)t unbeutlidj

9tocf>e brofcenb". 9ftd)t lange nachher, im ©eptember 1613, ftarb

SWarfgraf (Srnft, unb Sofcann ©igiämunb ernannte nun feinen

älteften ©ofjn, ben Äurprinjen ©eorg Söil^elm, ju feinem ©tell=

»ertreter in ben „roeftlidjen ^rooinjen", unb jroar einfeitig, of)ne

Starftänbigung mit ^euburg. ©olfgang Söilljelm erblicfte barin
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eine neue SBerlefcung feiner Rechte unb verweigerte bie Slnerfemiung

be§ ßurprinjen als Statthalter ©ranbenburgS.

SÖährenb fo bie Spannung nmdjä, traten noch jwei ©reigniffe

ein, welche auf ben weiteren Verlauf ber $)inge ben wefentlicbften

Hinflug übten. 2tlä infolge ber, wenn auch nicht wirfliefen, ja

bodj figürlichen Ohrfeige ber 33rudj mit bem flurfürften erfolgt

war, unb ;ba3 ^ßrojeft ber £eirat mit be3 lederen Xochter ft<h

jerfchlagen hatte, fud^te unb fanb SBolfgang SBtlhelm einen neuen

£alt in einer ehelichen SBerbinbung mit einer ^rinaefftn au* bem

fiammoerwanbten baperifä)en $aufe. @r mar f$on im Slpril unb

2Jlat 1612 in Winnen geroefen unb bort burä) bie $ialeftif ber

Sefuiten in fetner ©laubenSüberjeugung manfenb gemacht worben;

§er$og 9Rarimilian oon Sanern mirfte weiter in biefem Sinne

auf itm an, unb am 19. 3uli 1613 trat er ju ^tünchen in aller

Stille $ur fatholifchen Stirpe über 15
). Sein SSater, melier

baoon feine 2tyttung ^atte, roarb auf feinen Sßunfch im September

arglos für it)n um bie Tochter be$ ^erjogS üWarunilian, ^rinjeifin

SWagbalena. 5lm 10. Rooember fanb bie §och$eit ftatt.

3lud) ber Äurfürft 3°(Kinn Sigiämunb füllte ftdt) §u einem

SSedtfel feinet reltgiöfen S3efenntnijfe8 peranlafet. ©r befannte ji<t

jur SKugSburgifchen Äonfeffton, aber bie 3ntoleran$ ber Sutheraner

gegen bie Reformierten mar ifjm fdfoon längft oerhafct. £a alle

feine SBerfudje jur SBerfölmung ber beibeu 93efenntntffe feblfä)lugen,

fo ^ielt er einen entfdjeibenben Stritt feinerfeitS für notbroenbig.

3u SBeihnachten 1613 trat er jum reformierten Sefenntniffe

über, ebenfo ber Jturprinj; bie fturfürftin blieb jeboeb lutberiid).

2Bolfgang Söilbelm fam burdj feine §eirat unb feinen Aber:

tritt 3um £atholi$iämu$ in bie engften ^Beziehungen $u §er$og

SRarimilian, bem Raupte ber 2iga, unb fanb nun natürlich auo>

bie Unterftüfcung ber fatholifchen dächte, inbefonbere ber Spanier;

e3 t)at baber ben Slnfdjein, als ob fein (SlaubenSmecbfel ebenfo

fein* burdj politifdje als religiöfe ®rünbe herbeigeführt worben fei.

6r fetbft gab als auSfd)laggebenb an feine Überzeugung oon ber

2Bahrhcü ber fatholifchen Religion, welche er aus bem 93ucbe beS

(SamftuS „Summa doctrinae Christianae" gefdjöpft tyxbt.

Sei 3ohann SigiSmunb fcheinen ebenfalls politifche Wotioe

ju bem SBechfel feine« SefenntniffeS mitgewirft ju haben, Denn

auch et gewann baburdf) mächtige Stüfcen. 3n süranbenburg unb

preufjen üerlor er jwar an Popularität, aber in unfern Rauben,
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wo bie 3af)l ber ^Reformierten bie ber Lutheraner bei weitem über*

jUeg, gewann er großen 2fal)ang. Da ferner bie SRefjrjafjl ber

Dura) bie Union oerbunbenen Surften ft$ gleichfalls jur reformierten

Ser)re befannte, fo befam er auch bo einen neuen gewichtigen 2ln=

halt. Dann aber oerfdjjaffte ihm fein Übertritt bie unbebingte

Unterftüfcung ber reformierten ©eneralftaaten, foroie auch ber

(Snglänber.

SebenfallS würbe bie s£olittf burct) bie beiberfeitigen ©laubenS^

wechfel ftarf beeinflußt, wenn berfelbe auch nicht orme weiteres auf

politische öeroeggrünbe surücfyuführen fein fottte.

9. 2ßad)fenbe Spannung.

Der 3«>iefpö^ $wifcr)en ben beiben gürften erweiterte ftch

immer mehr, unb bie Stänbe fa^ett mit großer $}eforgniS bie

golgen ber wacf))enben Spannung entgegen, geinbfeligfeiten blieben

nicht aus.

Söolfgang Söilhelm war im Qanuar 1614 mit feiner jungen

©ema^lin nach Düjfelborf gefommen unb hatte im Schlöffe ^teftbenj

genommen. Der Äurprinj ©eorg 3Bilfjelm ging aber mit bem

Sßlane um, fidj in ben alleinigen 23efifc ber Stabt $u fefcen. 3n

einer sJJtär$nacht erfreuen 400 9Jtonn unter bem Cberft oon

Sdnoiegel mit Sturmleitern oor Düffelborf, um fich beSfelben burct)

Überrumpelung &u bemächtigen. Der ,§anbftreia) würbe aber burch

bie SLBachfamfeit ber Soften oereitelt, unb als bie $3ürgerfompanieen

beroaffnet auf ben ©allen erfdnenen, jog baS ßorpS unoerrid&teter

Sache wieber ab. 9caa)bem eine Äonferenj ju sBeiel refultatloS

geblieben war, würbe auf einem Stonbtage ju Duisburg am 14. 3uli

nod) einmal eine 58erftänbigung herbeizuführen oerfudjt, aber eben-

falls oergebltcr). Die Erbitterung brotjte in offenen ftampf auS=

jubrecrjen. 3" biefer $8orauSftcht fyattt 2Bolfgang 2öilf)elm,

roahrfcheinlich um ber Sgmpathie ber fatlwlifa>n Stänbe ftch ju

oerfichern, am 25. 3)cai 1614 in ber JMegtatfirche $u Düffelborf

öffentlich fein fatfjolifcheS ©laubenSbefenntniS abgelegt.

Sein alter $ater, einer ber eifrigften Sßroteftanten, würbe burch

bie 9todjrid)t oon biefem Stritte feines Sohnes aufs tieffte er=

fdjüttert ; wie man allgem' n annahm, ftarb er auS flummer barüber

fdwn im 2luguft beSfelbe . 3ahreS.

@S mögen tyex e» ige Semerfungen über baS pfäljifaje

£ aus eingefettet fein
:

). Otto oon SlMttelSbad) würbe 1180
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mit bcm Herzogtum kapern belehnt; fein Sot)n ßubroig erhielt

baju 1214 bic «Pfalagraffd^aft am Dljein. <S$ bilbete fi* nun ein

Territorium, roeldje* nad) bem 9tei<$8amte ber ^fal$graffdt)aft ben

dornen «Pfolj erhielt. $ie gamtlie ber 2Bittel«baa>r teilte fid>

in jroei Sinien, bie ber gerjoge von Magern unb bie ber

^Pfaljgrafen. 2lnfang8 oereint, trennten fte fic$ fpäter, unb

nacr)bem burct) bie golbene 33utte ber ^Pfal$graf, weil er ju Äarl IV.

tjielt, bie Äurroürbe erholten fjatte, flanben fte fidj lange fdt)roff

gegenüber. T)urcr) bie Deformation würbe biefer (Segenfafc noa)

oerfdjärft. T)ie banrifdje Sinie gehörte gu ben entfdjiebenften ©egnern

ber Deformation; bie Jturfürften oon ber <Pfalj unb bie pfaty

gräflichen Nebenlinien würben ebenfo entfctyiebene Anhänger ber

felben. T>a& flurbauS $falj ftedte ftdt) an bie ©ptfre ber pro?

teftantifdjen Union, märjrenb §er$og SRarimilian oon kapern bie

fatf)olifcr)e £iga friftete unb $ufammenr)ielt. ®ine Ijeroorragenbe

$erfönlicr)feit beä 16. S^Wunbertä mar ^ßfaljgraf SÖolfgang,

ber feit 1544 jur Regierung ber brei ßänbdjen Sroeibrüden, fteu=

bürg unb Suljbad) gelangte. ®r ift burdj feine brei Söfnte

Wlipp Subwig, 3ot)ann unb ßarl ber ©tammoater ber fämtlidjen

folgenben pfal^gräfitajen Sinien geworben, auct) be$ jefct in öapern

regierenben tfönigSrjmtfeS.

10. «Der SBergleia) ju Xanten.

6cr)on im Sluguft 1614 begann ber (Sinmarfcr) frember

Truppen in bie Herzogtümer. (Sin fpanifd>e3 £eer unter (Spinola

rücfte üou 2Haftrict)t au3 beran, unb SRorifc von Oranien eilte oon

Horben f)er mit feinen Dieberlänbern ^erbei. ®er fpanifaje Be*

ferjläfwber ©raf ^einrieb oon bem Serge rücfte ^unäd^ft in 2la$en

ein unb bemächtigte fiel) bann mehrerer ©täbte im ^erjogtum

3ülid), roäbrenb bie nieberlänbifd)en Truppen (Smmerict) unb anbere

^ßläfce im Herzogtum ßleoe befefcten. 3)a 93ranbenburg unb 9ceu=

bürg aber balb einfarjen, bafe bie fr^ben öeere bie Sanbe ruinieren

mürben, oerfud&ten fie normal* - i blicke ßöfung. 3lm

14. Dooember 1614 würbe ber $t j u Xanten gefcblojfen.

T>ie gemeinfdjaftitele Regierung ol . «i mbominat rourbe auf-

gehoben; 23ranbenburg fottte ßleo- i« r. 9tar>en8berg unb 9te

oenftein, ^fal^ Neuburg aber 3 !•!. ^ 23erg promforifaj in

alleinige Verwaltung nehmen. Tic ? i • i vit Truppen fottten ab*

Rieben. Obgleich mm ber Vertrau u <• fafl in jebem feiner
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24 Prüfet ben fteim gu neuen ©treitigfeiten enthielt, nic^t rati;

fixiert würbe, fo roar bodf) oorauäjufef)en, bafe e8 aud) in 3ufunft

im gro&en unb gangen babei bleiben würbe, unb ©olfgang 2Bil*

beim ift bafjer oon ba an als ber alleinige §errf$er über 3ülidf>

unb Serg gu betrauten.

Sttolfgang äöilljelm.

1. SegünfHgung ber ßatljolifen.

Äurg oortyer roar SBolfgang SBilfjelm burd) ben £ob feine*

Katers aud) regierenber Sßfalggraf unb £ergog oon SReuburg ge=

roorben, roäfjrenb ba3 £ergogtum ©ulgba<§ feinem trüber &uguft

gugefatten roar, ber bem lutf)erifd)en 33efenntniffe treu blieb. $)ie

fremben Gruppen räumten unfere Sanbe nid)t, ba ©junola auä

bem uon if)m befefcten Söefel ni<$t roeid)en rooEte; bie 3aln*e8geit

gebot aber einen Stittftanb im SBaffenljanbroerf. $>iefe ^ßaufe

benufcte
sBolfgang Söityelm gu einer 9ieife nad) feinem ©rblanbe

an ber S)onau. (5r begann bafelbft fofort mit ber 2Bieberf)ers

fteQung be3 ßatfjoligiSmuS ; im gebruar 1615 führte er in ber

<3djlofjfird)e gu Steuburg ben fatlrolifdjen ®otte3bienft roieber ein,

unb bie ©oangelifdjen in JJülid) unb 33erg roufeten nun, roaä fie

oon i^m gu erroarten Ratten.

$ie 2Baffennu)e roar nur oon furger $)auer; balb begannen

bie friegerifd)en Seroegungen oon neuem. (Sine 2lngal>l fpantfd)er

©ölbner nafjm bie frod)gelegene unb fcfle 2lbtei ©iegburg für

ben £ergog oon 9teuburg mit (Sinroilligung beä 9lbte3 in S3eftfc.

Um ben weiteren 3UJU9 Dcr ©panier gu oerfnnbern, bot ber

Hauptmann $afcfelb bie dauern ber Umgegenb auf unb befefcte

mit if)nen unb einigen 99ranbenburgifd)en ©ölbnern ade Sßäffe

unb Übergänge über bie ©ieg. §ierburd) glaubte ftd) ber &bt

in feiner ©idjer^eit gefä^rbet unb bat ben ©eneral £einrid) oon

bem 33erge, ber mit feinen ©paniern ben 9tyein überfd&ritten

^atte, um $ülfe. Serfelbe fd)i<fte aud) fofort ein grofjeS #eer,

unb biefem gelang es, bie dauern burd) ben §inroei£ barauf,

bafe fie ja aud) bem 9teuburger gefd)rooren unb alfo bod) ben im

tarnen biefeä gürften fyanbelnben ©ölbnern ben 2Beg nid)t »er;

fperren bürften, gum Serlaffen ir>re* Soften* gu beroegen. ©o
tonnten bie ©panier nun ttngebinbert im tarnen be# ftergogS
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Siegburg befefcen. £>er %bt erflärte jroar, er roerbe, falld öranbeiu

bürg unb bie ©eneralftoaten ifmt bie 93erfitf>erung gäben, bafj nia)t$

gegen ba« Älofter unb bie Stabt Siegburg unternommen werben folle,

bie ©panier fogleia) roieber abstehen laffen, allein fie blieben borL

$ie ©raffd&aft 3Warf rourbe oon ben Sranbenburgern, bie

©raffdjaft 9iaoen«berg oon ben .frollänbern befe|t £er Äurprinj

©eorg 2Bilf)elm refibierte fd^on feit längerer %e\t meiften« in

ßleoe, ging aber 1616 nad) SBerlin unb Fefyrte niebt roieber nad)

ßleoe jurücf; er lieg bort feine 9täte fgalten, an bereu Spifce bet

befannte ©raf Sbam oon Sd&roarjenberg fitanb, oon bem mir

weiterhin nod) metjr bören werben.

®er $tatboli$i«mu« fajritt immer mebr jur geroalrfamen

Unterbrücfung ber Deformation, roofür man ben mitberen tarnen ber

(Gegenreformation anjuroenben fid) geroöfmt f)at. 3UT ^urdV

fübrung berfelben in feinen fianben glaubte 3Bolfgang 2£ilf)elm

ftaj oerpflidtttt unb ging mit bem (£ifer, melier SReubefebrte $u

befeelen pflegt, energifd) an« ÜÖerf. @r mar einftd)tig genug, um

$u erfeunen, bajj äufeere SJtafjregeln nid)t jum führen würben,

fonbern ba& e« geiziger Gräfte bebürfe, unb berief be«b<*lb bie

3efuiten unb bie flapujiner in« &mb. 3m 3a^re 1617

famen bie erften Äapujiner nadj SDüjfelborf, unb gegen ©nbe beä

3at)re« 1620 befanben fid) bort bereit« 13 3efuiten. Seibc Crben

ergänzten fidj gegenteilig; beim roätjrenb bie jefuiten f)auptfäd)lia)

auf bie oornefmieren Stänbe einroirften, entfalteten bie Äapunner

eine mebr oolf«tümlid)e S^ätigfeit.

2. £er Xeilung«;$ertrag $u ©üffelborf.

3n bem 1618 auöbredjenben 30 jährigen Kriege roufjte 2öolf=

gang SSil^elm für feine fianbe Neutralität $u erlangen; boä) al«

1621 ber Jlrieg §roifd)en Spanien unb ben ©eneralftaaten uon

neuem au«bradj, erfuhren feine £anbe fdjroere $ebrü(fungen.

3lm 20. Sflärj 1619 ftarb Äaifer Martina«, am 23. September

beäfelben 3<*f)re« aud) Äurfürft 3°^Qnn SigiSmunb oon $}ranbcn*

bürg; erfterem folgte fterbtnanb IL, legerem ©eorg 2Bil^elm.

SBar äbam oon Schmalenberg fdron früher al« einflufereid)

getreten, fo ftieg er unter ©eorg SGBilbelm $u ben l)öa)flen Staate-

mürben empor unb erhielt eine faft unumfcfjränfte ©eroalt; er

fütjrte aud) bura) neue Verträge 1622 unb 1624 einen engeren

2lnfd)lufe 23ranbenburg« an bie ©eneralftaaten berbei.
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£)ie ©panier unb Stteberlänber fochten i^rcu eigenen (Streit

auf ßoften unferer Sanbe au«, roobei fie gelegentlia) für 9teuburg

unb ©ranbenburg auftraten. 9tod)bem bie ©panier eine oon ben

§oflänbem auf einer 9tyeininfel ber ©iegmünbung gegenüber er*

richtete ©djanje, oon itjrer gorm „^faffenmüfc" genannt, am
2. Januar 1623 erobert Ratten, brangen fie in* Vergtfdje oor;

u. a. mürbe im 3)iai biefe* 3af)re3 bad $)orf ©djlebufd) bei

SRfilbeim am W)tin burdt) bie Leiter bed ®on GtonjaleS be (Sorbooa

niebergebrannt.' £)ie Sebrücfungen bura) Vranbfcbafcungen, <5in=

quartierungen unb$ur$märfd>e mürben mit ber3eit faft unerträglich

meStyxlb bie poffebierenben gürften fgUeßlig einer Unterbanblung

fidj nidjt abgeneigt jeigten. Öeiberfeitige ßommtifarien traten $u=

fammen unb fdjloffen am 11. 3Rai 1624 ben ißrovifionaU

£eilung3 = $8ertrag ju £)üffelborf. Unter 3ugrunbeleguug

be3 tiidt)t jur redjtlid)en 2fa3füfn*ung gefommenen Santener Vertrage«

rourbe beftimmt: $)er flurfürft oon Sranbenburg fott (Sleoe (mit

3Ui3naf)me oon Sffelburg unb 28innifenbonf), 2Rarf, 9*aoen3berg

unb baS bergifdr)e 2tmt Söinbecf erhalten, bem fterjoge oon 5Jeuburg

aber SBerg (mit 2lu$naf)me oon SBinbecf), 3fiU(fc, ?)f?elburg unb

3Binnifenbonf, fonrie 9laoenflein jufaHen. SBeiben Xeilen mürben

bie föedjte auf bie ganje (grbfd&aft gewahrt, beibe foflten ben gangen

Xitel unb ba$ ganje SÖappen führen k. 17
)

©o mar benn ein neuer 2lbfdmitt im @rbfa)aftdftreite ^erbei=

geführt, ber Trennung ber Sänber eine rea^tliaje ©runblage ge-

geben unb ber Xraftat oon Tanten getoiffermafeen oenoirflicbt.

Von ber enbgültigen StuSgleidmng aber mar man immer weit

entfernt, unb oon fetten Söolfgang sBUbelmS erfolgte fogar
19

) am

13. 9Rai 1624 bie Slnorbnung eine* £anbe$gebete3 $ur görberung

ber mit Äurbranbenburg beoorftebenben ©cblidjtung beä ©rbfolge-

frreiteS.

3. ÄriegSbrangfale. Verfolgung ber ^roteftanten.

$er Ärieg jroifdjen ben 9lieberlänbern unb ©paniern natjm

feinen ununterbrochenen gortgang, unb trofe aller Vemülningen ber

poffebierenben gürften mar ber SÜ^ug ber fremben Xruppen nia)t

ju enoirfen. ©panier unb 9tieberlänber, Jlaiferliaje unb Partei-

gänger, neuburgifdje unb branbenburgifcfje ©ölbner oerjebrten ober

oernidjteten bie Vorräte ber bebauernSroerten Veroofmer. $)ie lange

$auer be* ÄriegeS fdmf eine roüfte, unbi^iplinierte ©olbate^fa,
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unb nrie biefe t)ier Raufte, jeigt beifpieteroeife eine oon oielen

bürgern Carmen« am 1. Sluguft 1657 unterfa^riebene Slufoeidmung,

roelay ftaV im 2tra)io ber bortigen refotmierten ©emetnbe erhalten

fyrt
19
) unb worin e£ roörtlid) Reifet:

„9Uä oor ungefef)r 30 Sauren bie SJranbenburgifdje Soldatesca

einige orter unb ßanben in Contribution gefejjet, fyat ftdfj baruber ju*

getragen, bafe einig fjerrenlojj geftnbtlein, alfj ©treijfer, ©trauern

fdjenber unb Änebeler fidf) untergemifdjet befunben, roeldjc bie

Untertanen biefeS Drtö bei 9töa)tlid)er roeile aufe ifnren f)eufern

gebotet, erfafdfjet, in bie Süf<$e unb SBalbe gefuljret unb mit

plagen, ©to&en, Sinben unb Marterisiren ubel äugeridjtet unb

tractiret, aucf> biefelbe in ©d^mer^en unb peinen fo lang na<fc

gefdjleiffet, ba& fie enblidfj grofje ©ummen gelbts mit oielen §unbert

SReia)3tl)alern auffprengen unb aufclangen mü&en, roelajeS ban

tfjeilf; und felbfteu, audfj unfere Altern, 93erroanbten unb Ste

nadjbarten, alfo r)art angetroffen, bafj Biele in armuf)t babuttfc

geraten, efclid&e aud& über ber peinen geftorben, audfj breftljafft in

tfjren glieberu 3^it if)re3 ßebenä oerplieben, unb fold) elenbt unb

gebreajen in iln* grab tragen mu&en". 2öeiter wirb bann erjagt,

bafe ber gürft eine ©djjanje um bie ©dfmle in 93armen Ijabe auf=

werfen unb mit ©olbaten befe^en laffen, bafj aber bie Sufdjfnebler,

nac^bem bie ©olbaten bie ©djanje roieber oerlajfen, 1625 „bie

Sdml in ©armen, roelcr)e in gemelter ©d&an$en geftanben, neben

bem geridjtSfKiufe, fo §ufamen ein gebaro geroefen, in Sranbt ge*

ftedfet, bafi bie ©dmU unb ©eridjtsbauft, ©locfen unb Uljrroerf in

ben Wrunb abgebranbt" u. f. ro.

3u ben ftriegäbrangfalen gefeilten fidj bie religiöfen 3wfh>

feiten, foroof)l jroifa^en ßatljoüfen unb Sßroteftanten, als auä) ber

lederen unter fiel). SÖolfgang 3Bilf)elm, ben Intentionen be$

$aifers folgenb, brüefte feine früheren ®lauben$genojfen, roo er

nur fonnte, unb oerfolgte fie mit £ift unb ©eroalt; ben ßatfjoliten

liefe er bagegen alle möglidfje ^ürforge angebeifjen. 2lm 28. 3uli 1621

publizierte er
20

) einen mit bem (SrjMfdfrof gerbinanb oon Äöln

gefajloffenen «ßrooiftonal^ergleicf) rücfft$tlid& ber geiftlid&en 3ur&

biftioii; barin rourbe u. a. bie auf feine 33eranlaffung gefd&e&ene

Teilung beS ^cfanatö 9teu& unb bie Bereinigung ber im 33ergifa)en

gelegenen Pfarreien beSfelben jum ©efanat ftüffelborf au&

gefprodjjen. £)ie frübere 9ttont)eim'fcf)e ©d)ule, ba$ Serainarium

reipublicae, überantroortete er ben 3efuiten; bem SJJagiftrat ber
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©tabt mürben feine 9ted)te inbetreff ber Seljrerwafjl faft ganj ge-

nommen. £)ie 2lnbrea3fird)e in Düffelborf würbe gebaut unb bie

©rünbung neuer OrbenSnieberlaffungen beförbert; 1661 famen aud)

granjisfaner, fanben aber in ber erften 3eit faft gar feinen

2(nflang. ©in 3a^rE)unbert reifte Inn, um ®üffelborf, wo bid

bafjin nur Äreu^erren waren, mit fieben neuen religiöfen ©enoffem

fdjaften ju beglüefen. Stud) an anberen Orten würben fötale beran*

gejogen, fo ju Sennep, Söipperfürtfj ic.

gür bie (Soangelifdjen bes $ergif<fcen Sanbea würbe ba$

@rfd>einen ©pinolaS mit feinen fanatifdjen ©ölblingen Der&äng*

nidnott
21

). 9tod)bem er 1615 ben «Rf>em überfdjritten Ijatte, mürbe

atebalb an mand&en Orten baS lutfjerifdje SefenntniS gänjlid)

unterbrüeft, fo ju 3mmefeppel, ©etfUngen, (SKtorf, 9Hucf) u. a.

3n 3Rud) fott ber ©eiftlid)e, ber ftdj für bie er»angelifd)e &el)re

erflärt f)atte, burd) aufgellte SBeiber r>on ber Äanjel gejerrt unb

eine sJWauer tyinuntergejtürjt, in Ucferatf) ein *ßaftor t>on fanati=

fierten 9Jtönnem in ©tücfe geriffen morben fein. Slad) 3Öipper=

färtt), roo ben (Swangelifdjen feit 1610 gemattet toar, ein 3inuner

im Rotläufe für tyren ©otteSbienft §u benu&en, famen gegen

6nbe 1621 ©panier inä SBinterquartter, „unb biefe vertrieben",

laut einer Urfunbe be3 bortigen ÄirdjenardjioS, „ben f)äretifd)en

^rebiger unb befrruierten ben ganzen ©otteSbienft", toenn babei

aud) nidjt bie ©reuelfcenen twrgefommen finb, bie oon einigen

©d)riftfteü*ern erjagt werben").

$ie Reformierten würben no<$ ärger f)eimgefud)t, fo ju

2Rüll)eim am 9H)ein, wobei bie ©tabt sum ^eil serftört würbe,

ju Honnef, Senratlj, SenSberg, ©labbacj u. f. m. 9iad) ber @r=

oberung ber ,/ipfaffenmüfc" 1623 mürben bie jur Oberbergtfdjen

ober SDiütyeimer klaffe gehörigen ©emetnben, ©iegburg, S3lanfen=

berg, ©ieglar, 3ttonborf u. f. w., faft fämtlid) unterbrüeft; nur

Oberfaffel unb 2flülf)eim erhielten ftd).

SBolfgang SBilfjelm bulbete baä gemaltfame 93erfaf)ren ber

©panier nid)t nur, fonbern lieft aud) felbft an Dielen Orten ben

et>angeltfd)en äultu« oerbieten, ober fudjte it>n bura) allgemeine

g)Zanbate ju Gemmen, erliefe er am 21. SJtöra 1626 ben

23efef)l: bie mit bem lanbe$f)errlidjen ^Jlacitum nidjt oerfebenen

Pfarrer unb ©eelforger follen jur SUntretung unb Ausübung ifjred

SlmteS nidjt jugelaffen werben. 2lm 6. Slpril 1628 befahl er:

3ur Serfjütung ber ^rofelitenmac^erei foflen bie öffentlichen cal=
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trimföen ^rebiger unb Scr)ullefn*er an bcn Orten, roo fte erjt

nad) 2Ibtcbcn beS §er$ogS Sodann SBilrjelm eingeführt roorben

ftnb, uid^t gebulbet roerben, u. f. ro.
23

). £en fcutherifd&en mürben

u. a. ju Seelfäeib, 2öaf)lfd>eib, Dolberg, Donrath, $erdjen, %ip

pid)teroth, SBalbbröl unb Vurg bie ©otteSüerefn*ung verboten, bic

.vlirctjen genommen ober bie ^rebiger oertrieben; ben Reformierten

gefd>al) u. a. ju (Gruiten, Solingen, $)üffelborf unb (Slberfelb

baSfelbe. ©ro§e Verfolgung hatte aud) bie reformierte ©emeinbe

Slabeoormroalb ju erbulben, unb ifjren beiben Pfarrern mürbe

ein überaus fyaxteä £oS bereitet. $)er eine, SSrnolb Spollid),

60 3af>re alt, rourbe am 5. September 1626 oer^aftet unb trofc

fernerer Äranfyeit auf einen Äarren gepatft unb nad) Äöln gebraut,

roo er fd&on am 22. September im fterfer (larb; ber anbere,

Slbolf S unb ermann, ein adjtäigiähriger ©reis, rourbe am

30. 90tär$ 1628 burd) pfaljneuburgifdje Solbaten aus feinem

£aufe gertffen unb bei nafefaltem Söetter nad) ÄaiferSroertf) in

einen fdjmufcigen ßerfer gefdjleppt, roo er bis §u feinem am

3. September 1629 erfolgten £obe oerbleiben mu&te 2
*)-

3n biefer 3eit ftieg überhaupt bie Verfolgung ber $r*

teftanten auf« l)bd&fte. 2Bo bie ^rebiger nidjt oertrieben roaren,

fanben bie ©otteSbienfte oielfadj in $rioatf>äufern, Sdjeunen, auf

gelbem, in SBälbern unb §öt)len ftatt; bie Sonoben oerfammelten

ftd) ebenfalls an abgelegenen Orten.

2tn eine georbnete unb regelmäßige Verwaltung beS ftmbeS

tonnte unter ben obroaltenben Umftönben faum gebaut roerben.

Sülein Solfgang SBilhelm fd^eint bie Sage benufct ju fyaben, um

bie ©eredjtfame ber StänJ&e ju befdjränfen, roeshalb fid) bie jülidp

bergifdje ftitterfdjaft beim Jlatfer befd&roerte. SDiefer erliefe Mier

am 27. 3anuar 1627 ein fulminante* SHanbat, roorin er —
„roeil er bem Sßfalsgrafen in gebadeten Sanben einige s

$ofiefiton

nidft geftänbig fei" — alles für null unb nidjtig erflärte, roaä

biefer „als angemaßter 3nb,abenber gebadeten gürftentumS unb

Öänber jur Vetyauptung berer oermeintlid) apprerjenbierter ^offeffton"

an §anbgelübben, (Sib, £ulbigung, 3luSjd)reÜ>ung oon Sanbtagen :c.

angeorbnet habe, unb irm äugleid) abmahnte, berartige Regierung*;

a!te ferner ju ootlführen
25

).

3m 3a^re 1628 rourben aber bie 3uftänbe fo unerträglich,

baß bie Stäube fämtlidjer i'anbe fid) oereinigten unb in ihrer

Rot eine Deputation an gerbtnanb II. nad) s28ien fdjttften, bem
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bie Gelegenheit jur ©inmtfehung fehr erroünfcht mar. (5r erliefe

am 24. Slpril ein ©chufomanbat ; bann liefe er ba£ Sequejter aud=

fpredjen, mit beffen StuSführuug er ben in ber 9lähe befinblichen

©eneral £ittn beauftragte, unb ernannte auch neue Äommtffarien.

Silin führte ben faiferlichen 33efet)l pünftlich au* unb liefe

e3 fid) babei natürlich auch angelegen fein, bie (Soangelifchen nach

3Rögliä)feit ju bebrüefen. 3n 3üUdj unb 33erg mürben überaß

Sftanbate angefd&lagen, rocld&e ben eoangetifajen ^rebigem befahlen,

ibre ®üter §u (Mbe ju machen unb binnen sroeimonatlicher grift

ba$ Sanb ju räumen; mefjr als 80 eoangelifche Äirchen mürben

gefperrt.

2(m 25. (September 1628 ftarb bie ©emahlin be3 £er3og3,

vPfaljgräfin 5ftagbalena, meldte ebenfalls eifrig für bie SBieber*

herftettung beä $atholi$i8mu3 geroirft ^atte, su Auburg an ber

£onau; es erfolgte beäljalb
28

) am 30. (September bie 5lnorbnung

einer SanbeStrauer.

4. sJieue Verträge.

$aS 3a^r 1629 führte enblich eine Änberung herbei. £itto

unb bie neuernannten Äommiffarien nahmen von ben Sanbeö^erren

nicht bie minbefte SRotij; bie ©ebiete be3 ^faljgrafen mürben nicht

roeniger al$ biejenigen beS Äurfürften von 33ranbenburg heimgefucht.

$iefe£ rücffichtälofe Verfahren fanb fdjliefelich auch 3Bolfgang

2Bilhelm unerträglich, unb er reifte beehßtö nacr) 2Bien; bort fanb

er jebodj faum ©ehör. @r ging nun mit bem Äurfürften einen

neuen Vergleich ein. tiefer jmeite XeilungSvertrag rourbe

3u ftüffelborf am 19. 3ttärj 1629 gefchloffen
27

); burch benfelben

rourbe ber Vertrag von 1624 auf bie Stauer von 25 Saferen ver=

längert unb u. a. bem ^faljgrafen freigeftettt, binnen 3ahre3fri(t

fid) $u erflären, ob er Gleve ober öerg nehmen motte. 3" reli=

gtöfer Sejiehung mürbe allgemein feftgeftellt, „bafe es in Snfehung

ber Religion bleiben folle, roie e£ fürftlich, löblich unb ben s£rivi=

legten be$ ftmbeS gemäfe fei".

Äur$ vorher, am 6. üWärj, r>atte Äaifer gerbinanb II. ba$

IReftitutionSebift erlaffen, in meinem bie (Gegenreformation ihren

$ör>epunft erreichte. $a mar es benn ein ©lücf, bafe am 19. Sfoguft

ba3 von ben Spaniern feit langen fahren befefcte Söefel, ihr

£auptbepot unb $ßaffenplafc, ben föottänbern unerroartet in bie

£änbe fiel. Schon oon ©oeft au8 maren nieberlänbifche Gruppen
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burd) ba$ iöergifche bis nach ©iegburg geftreift; je$t, gegen (Snbe

beä 3ahre$ 1629, jog SBilhelm oon Naffau in ba£ £eraogtum

Öerg unb bie ©raffdjaft 9Jtorf ein. ©eine ©olbaten bemächtigten

fich oieter feften $lä&e; ein SScrfudt), $üffelborf unb Bülheim §u

nehmen, fcheiterte jebodj an ber SBachfamfeit ber öefafeungen.

<§£ fanben nun oielfadje Unter^onblungen im £aag ftatt, um

bie ©eftimmungen be8 Vertrages oon 1629 jur Ausführung $u

bringen unb enblidj bie Räumung unferer Sanbe fettend ber fremben

Gruppen ju erroirfen. 3n einem neuen Vertrage oom 26. Slugufi

1630 rourbe beflimmt, bafj Neuburg ba3 $er$ogtum söerg behalten

foüe, ebenfo 3ülic^ unb Naoenfiein; 93ranbenburg behielt (Sleoe

unb SRarf, unb für Naoenöberg rourbe gemeinfdjaftlitfce Regierung

angeorbnet 28
). 2tm 30. 3uni 1630 roar ©uftao Stbolf gelanbet.

2lm 9. fcejember beSfelben 3af)reö gab gerbinanb II. enblid) ben

33efehl jum Nücfyuge ber faiferlidjen, fpanifchen unb ligiftifdjen

Gruppen aus ben ©ucceffionälanben unter ber SBorauSfejjung, bat

auc^ bie $oflänber ftd^ baju oerftehen würben. $)ie Neutralität

ber £anbe fanb auf bem Neichätage eine feierliche Slnerfennung,

unb im Slprit 1631 würben biefelben enbticr) auf fürje &\t roirflicd

geräumt; es blieben nur noch Sübertch, SBefel, Emmerich unb

Neeä oon ben §ottänbern, Sülict), ©ittarb unb Drfou oon ben

©paniern befefct.

5. £aä gürftenrjauS ©chroarjenberg.

3n ben 9Sert)anblungen jroifchen Neuburg, 93ranbenburg unb

ben ©eneralftaaten hotte Slbam oon ©ctjroarjenberg eine be*

beutenbe Nolle gefpielt; er rourbe bafür in reichem HJtofee belohnt,

inbem er 1631 bie 83elehnung mit (Gimborn unb §ücfe3roagen al$

abgefonberten §errfcf}aften empfing 29
).

$a3 gürftenhauS ©dnoaraenberg roar urfprünglich ein frön*

fifcheS ©efchlecht unb führte in ben älteften Seiten ben Namen

©einSh c im - (Srfinger oon ©ein3h*int erroarb 1420 bie

$errfd)aft ©d)roar$enberg in granfen, rourbe 1429 in ben grei;

herrnfkanb erhoben unb nannte fich .£err ju ©djroarjenberg.

(Srfinger IL, roelcher 1477 mit 3ftarunilian nach ^en Nieberlanben

gebogen fein foll, roar ber »egrünber ber rheinifchen fiinie ber

©chroarjenberge. ©ein ©ohn SBilhelm I. begab fich 1510 in

bie $)ienfte feines £aufpathen, be3 §er$og« 2öill)elm III. oon

3üliä>33erg; er heiratete 1513 Katharina oon Nejfelrobe unb
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rourbe baburcfj glei<$fam unter ben jülidj=bergifcf)en 2lbel auf=

genommen. Sein jüngfter Sofm ©ottfjarb mar £ofmetfter be$

^er^oga 2Sitf)elm IV., mit Slnna von 3Rettemidj oermäblt unb

ber lefcte Sd&roarjenberg im SHenfte unferer ^er^oge. ©ein älterer

Öruber, ©Uljelm IIV befanb fidj 1547 in furfölmfdjen SHenften,

üermät)Ite ftä) 1650 mit Slnna oon §arff unb erhielt mit ü)r baä

jur ©raffd>aft Watt gehörige SRittergut ©im bor n. <£r trat 1556

in bie $)ienfte be$ ßönigä ^S^itipp oon Spanien unb umrbe im

Sluguft 1557 in ber Sd)ladjt bei St. Duentin töttid^ oenounbet.

Seine SBttroe ftarb 1584 unb f>at oietteid&t in ber &ird£>e ju ©imbom
il)re lefcte 9htf)efiätte gefunben. 3^ cinjiger Sofjn Slbolf rourbe

am £)üffelborfer §ofe mit bem Sung^erjoge ftarl griebridj auf=

erlogen, begleitete biefen nadj SRom, fämpfte in granfreid; gegen

bie Hugenotten, oermäf)lte ftd) 1581 mit (Slifabetfj Margarethe oon

©olff^cttemicf), tourbe 1588 als Statthalter unb Sanbf)ofmetfter

an bie Spifce be3 fur!ölnifd)en Staates geftellt, 1590 Dberjt in

^iSpanien, trat 1594 in fatferlidje £)ienfte, warb Gruppen gegen

bie dürfen, rourbe 1599 infolge feiner glänjenben Saffentfjaten

in Ungarn, namentlich ber SBiebereroberung ber geftung föaab, in

ben 9teid>Sgrafenftonb erhoben unb 1600 oor einer ungarifdjen

geftung oon feinen eigenen meuterifdjen Solbaten erfdfjoffen. Seine
N2öitroe fölug ifjren 2öitroenft& ju ©imbom auf unb liefe baS bortige

©djlofj in ben erften 3al>ren beS 17. 3a^r^unbertg ganj neu aufbauen.

3tör einziger Sof)n mar ber fdjon mehrfach ermähnte ©raf Slbam

oon Schmalenberg, auf ben ade ©üter feines 23ater3 übergingen.

$ier SRitterfifc ©imbom ^atte ehemals ben sperren uon

©imbom gehört, mar fpäter an bie §erren oon Sßejjelrobe unb

1537 an bie gamilie oon §arff übergegangen. <Durd) §eirat fam

er bann, wie oben bemerft, an bie greifjerren oon Schmalenberg,

nebft einigen anberen ©ütem. 9Rit bem SBefifce biefer ©üter roar

urfprünglich feine ©eridjtsbarfeit oerbunben geroefen; (te rourbe

erft im 3al)re 1610 bem ©rafen Slbam von Schwarzenberg jugleid)

mit ber ©erichtsbarfeit über bie unter baS ©eridjt ju ©ummerS*

badt) gehörige 39auerfchaft 9iieber=©elpe unb bie §öfe SRedling^aufen

unb $)al)l übertragen, tiefer ©erichtSbejirf rourbe bemnäd&ft auch

binftd^tli^ feiner politifchen Serfaffung ganj oon bem 2lmte fteuftabt,

$u welchem er gehörte, abgefonbert, oon ben poffebierenben gürften

2Bolfgang 2öilf)elm unb 3of)ann SigiSmunb ju einer Unterherrltchfeit

erhoben unb ©raf 3lbam unter Vorbehalt ber SanbeShot)eit ber beiben

18
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gürften bamit belehnt. 3m 3af)re 1616 fügte 3ohann StgiSmunb

noch bie ßirchfpiele ©ummerSbadh unb Süttenbach l)in$u. heften

Nachfolger ©eorg Söilhelm trat 1630 auch ben ganjen übrigen Sei!

be£ 2lmte8 Neuftobt ab, roorauf 1631 bie förmliche öelebnunfi

erfolgte, roelche bie faiferlidje öeftätigung erhielt.

®urch Urfunben be* $fal$grafen oom 12. SJtärj unb bei

tfurfürften oom 31. üftärj 1629 mar bem ©rafeu Slbam au<$,

abgefehen oon anberen Sutoenbungen, „ba$ unroett ©imborn im

bergifchen 2lmte Steinbach belegene Äirdjfpiel £inblar nebft bem

2lmtl)aufe Neuerburg 30
) übertragen roorben. ®a ftd) inbejfen

gegen bie Einräumung SinblarS au Schmalenberg getoic^tige

Einroänbe geltenb matten, warb ihm an beifen Stelle unter bem

17. 3uni 1631 Schloß, greif)eit unb Ältrc^fpiet $ücte3toagen mit

allen unb jeben feinen 3ubet)örungen, 3uristoiftion, ^o^eit, Sanbefc

obrigfeit, Regalien, Necht, ©ereebtigfeit unb Nufebarfeit unb in ben

alt^erfömmlidjcn ©renjen als bergifcheS SJcannlehen auch äufeerlid)

bureb sJttarffteine unb SBappen oon bem übrigen bergifchem £errü

torium abjufonbernbe £errfchaft überantwortet." %m $al)xt 1653

mürbe jebod) ^ücfeSroagen mieber mit 39erg oereinigt, roährenb bie

£errfdhaft©imborn=Neuftabt unter Schmarjenbergifcher Roheit

oerblieb unb 1651 $u einer retdhSunmittelbaren erhoben mürbe.

©raf 2lbam oon Schmalenberg jtorb am 14. SJtärj 1641.

©o t>art roie er ift wot)I feiten ein Staatsmann beurteilt toorben.

©rofje Begabung unb Energie ift ihm inbeS nicht absprechen,

unb eS fann ihm eigentlich nur nachgeroiefen merben, bafc er ben

Sturfürften an ben Äaifer ju feffeln fudjte unb einem SSünbiüfie

beSfelben mit Schweben entgegenroirfte. sBeil bieS befannt mar,

mürben feine ©üter oon ben Scbroeben ^art mitgenommen.

6. Schmierige Sage SBolfgang SBilbelmS.

Nicht lange tonnte fidj SBolfgang 2öilf)elm ber Näunwng

feiner Sanbe burdj bie fremben Gruppen freuen, benn baS %op

bringen ber Schweben im 3a (>rc 1633 führte einen oößigen Um-

formung herbei
31

). Seine „SBemüfmngen, bie 3ül^5öergifd)en 2anbc

burtt) bie Erhaltung ber Neutralität foroobl gegen bie Schweben,

als gegen bie ftaiferlidjen ju fehlen, bilben oon nun an noch me^r

al$ bisher, bie Lebensaufgabe biefeS gürften. Salb fehen mir i^n

in ben bemütigften 3Borten beim ßaifer petitionieren, balb fleht

er bie fchroebifdjen gührer um Schonung an, balb oerlangt er oon
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feinen ©täuben Littel jur ®egenroef)r. SlHeS oergebend. £)ie

Stäube, trofcig auf ifjre ^ßrimlegien, wollen fid) $u feiner (Selb*

Alling oerfteljen, unb ber ßaifer roafnrte nur fein 3ntereffe, roenn

er weber ben Sdmfc be£ ^fal^grafen, nod) ben ber Stänbe ernfilid)

beabftdjtigte." 3m Safere 163ö würbe ein ^ro^efe ber Stäube

gegen ifjren 2anbe$()errn eingeleitet, ber erft 1640 feine enbgüttige

©ntfReibung fanb; ©egenftonb ber ftänbifdjen #lage roar bie ganje

SBerroaltung be£ ^faljgrafen.

„Söolfgang 2Bill)elm befanb ftd) in einer gefafjrooffen Sage.

Witten in bem SucceffionSftreite , beffeu 2lu$gang nodj niemanb

beredmen fonnte, t)or if)m bie brennenbe ßriegäfadel, bie er mit

allen Gräften oon feinem iüanbe abgalten bemüht mar, hinter

ibm bie Stäube, bie in jeber feiner Sttafjregefn ein unberedjtüjteS

eingreifen in i&re geheiligten
s^rimlegien 311 erblicfen glaubten,

unb als Ijödjfter Weiter über tym ber Äaifer, ber am liebften bie

Sanbe fequeftriert tjätte."' 21U im 3afjre 1637 bie Sdjroeben, Reffen

unb Staatifajen bis in bie 9täf)e uon $)üffelborf irorbrangen, füllte

er fid) jur 5üefd)ü$ung ber Slefibenj faum ftar! genug. ®ie ßrtegSlaft

rourbe roieber unerträgltdj. $er gelbmarfajaH ®raf Sßiccolomini

überflutete im folgenben ^atyrt baS öergifaje mit oier Regimentern.

SBolfgang mar unermüblia) in bem Seftreben, mit ben Stänben

ein Hbfommen ju treffen; weil biefe ilnn aber bie erforberlid>en

©elbmittel beftänbig uerroeigerten, berief er bie 33ögte uon $ül\ty

unb Serg, foroie bie ^orftefyer unb Sd)ultf)ei6en eines jeben 35ing=

ftul)(3 unb ftirdjfpiels auf ben 12. Slpril nad) $)üf[elborf, um fidj

r»on biefen bie SJeroilligung $u uerfdjaffen. @r täufd)te fid) aber, roenn

er glaubte, bie von biefem fogenannten 33auemlanbtage bewilligten

©elbfummen eintreiben ju fönnen. „$)ie $>inge nehmen eine fo

bebenflia)e SBenbung, bafj ber ^faljgraf am 11. Slpril 1641 fid)

gejroungen ftef)t, ein SJtonbat ju erlaffen, roorin er ben Verlauf

ber Streitigfeiten unb fein SBerfjältniS $u ben Stänben 00m 3ö^re

1621 an er$äf)lt unb ftd) r»on allen Beamten von neuem £reue

unb ©efyorfam geloben läßt." Seine großen lanbeSfjerrlidjen

Sorgen laffen bie feit 1630 bis $u feinem Xobe ergangenen $er=

orbnungen 22
) flar erfennen.

7. *politifd)e unb religiöfe 33er t> äl t n i f f

e

um baS 3af>r 1648.

Stadlern 1637 flaifer gerbinanb IL, 1640 ßurfürft öeorg

SBilljelm unb 1641 ©raf Sa^roarjenberg geftorben roaren, begann
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ein neuer 2lbfc&nitt be3 (SrfolgeftreiteS mit neuen leitenben $er*

fön(i$teiten.

griebrtcb $Bill)elm, ber grofee fturfürft, liefe im Jtujre

1645 bie 2ln(Idj)ten be3 ^faljgrafen in einer ©taatsfa^rift roiber=

legen unb gab an, „ba& fein SBater ben Vertrag von 1629 ni$t

aus eigenem Antriebe, fonbern burd) Verleitung be* ©wfen

©ajroarjenberg eingegangen fei, ber bafür unmäfeige ©ajenfungen

befommen f)abe" u. f. ro. SBolfgang 2Bilf)elm, im 68. SebenSja&re

ftebenb, befafe roofjl nicfjt mebr bie frühere Energie feines SBitteirä

unb mar $u einem freunb liefen Übereinfommen bereit, ©o einigte

man ftd) beim nodjmalS im Vertrage ju $>üffelborf am 8. april

1647. Solfgang tritt SRavenftein ab au$ „freunbt>äterlid>er

Slffeftion"; Staoenöberg fommt burd) einen 9tebenrejefe an Sranbem

bürg. Severe« fott mithin eieoc, 9Warf, SRaoenSberg unb 9tooenftein

beftfcen, Auburg 3ülid> unb Serg nebft ben ffanbrifd&en fielen").

£>aä 3af>r 1648 brachte nun ben 2tbfdjlufe be« 2Beftfäliföen

^rieben*. 25er grofee flurfürft, redjtjeitig einfefjenb, bafe tytxbti

in ber (Srbfolgeangelegenf^eit feine Vorteile 311 erlangen feien, batte

e£ bafnn $u bringen geroufet, bafe oon berfelben in bem berühmten

griebenäinffrument nur „beiläufig" gerebet unb beftimmt mürbe,

bafe „biefer ©treit nadj gefä)loffenem ^rieben auf bem geroöfmltdjen

9tea)tdraege oor bem Äaifer burdj freunbfd&aftlidjen Vergleidj ober

auf anbere red&tmäfeige Seife ofme Sögern entfdneben roerben folle."

3n religiöfer $inficbt entflanben mebrfad) neue Reibungen

jn)ifa)en Auburg unb 33ranbenburg. Sßad) bem Vertrage 00m

8. Slpril 1647 follte e3 in 2lnfef)ung ber 9leligton8übung gelaffen

roerben, roie eö 1612 geroefen. $)er 2Be|tfälifdje griebe beftimmte

aber baö 3af>r 1624 als 9tormaljaf)r, b. f). bie religibfen Ver-

fjältniffe füllten überall auf ben ©tanbpunft $urü<fgefüf>rt roerben,

ben fie am 1. 3anuar 1624 einnahmen 34
), hierauf fufeenb unb

burd) feine Ratgeber gebrängt, banb SMfgang SBilbelm ftö) m'#
an bie Vereinbarung von 1647 unb bt^ann bie <proteftanten in

feinen Sanben, beren 3^1 ftü) Damals auf 60000 belaufen l)aben

fott, aufd neue ju bebrüefen. ©eine jroeite ©emaf)lin bagegen,

Äatbarina (Sl)arlotte, au« bem §aufe 3roetbru<fen, mit ber er

fieb 1631 oermäf)lt tjatte, roar eine gauptftüfce ber (Soangelifdjen.

Sie blieb an bem fo ftreng fatfrolifdjen #ofe tf)rem reformierten

Sefenntniffe unroanbelbar treu, ©ie liefe in ber fürfUia>n £of--

fapelle burd) iljren ^ofprebiger 3of)anneS £unbiu8, fpäter burd)
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bejfen Solm Martin §unbiu$ u. a. attfonntäglid) eoangelifdjen

©ottedbienß abgalten unb nafnn ftd) mit lanbeSmütterlidjer ^ürforge

aller bebrängten ©laubenSgenoffen an. $)en fd)on jur ©rfduefeung

verurteilten reformierten ^ßrebiger 3of)anne3 Sünenfdjlofe von

Solingen, bem Tie auf feinem Transporte nad) ©üjfelborf in gilben

jufällig begegnete, rettete fie baburd) oom Tobe, ba& fte ifm in ifjrem

eigenen SBagen mit nad; ©üffelborf na^m unb bei ifirem ©ematjl für

u)n eintrat. 2lrme Äinber ber reformierten ©emeinbe ju ®üffelborf

liefe fte auf ifjre Soften burd) einen £ef)rer aus 3ttwfaücfen unter*

ridjten. Sie ftarb am 21. ÜRdrj 1651, von tyren ©laubenägenoffen

als „eine f)ol)e Säule ber ßirdje" unb als eine ber ebelften gürftinnen

beS 17. 3al)rf)unbertS tief betrauert, unb rut)t in ber gürftengruft

ber £ambertuSfird)e (ÄolIegiatfird)e) $u £>üffelborf. Sie oon it)r

ber reformierten ©emetnbe gefd)enften SlbenbmaljlSgefäjje befinben

fid) nod) im ©ebraud)e ber bortigen eoangeltfd)en ©emetnbe.

8. geinbfeligfeiten unb beren Beilegung.

2Öie berichtet nrirb, nafnn man ben (5oangeltfd)en #ird)en unb

Spulen unb „tfjat it)nen alles gebranbte ^erjeleib an", ©er grofje

ßurfürft befd)roerte fid^ $unäd)ft barüber unb mahnte ben ^fal§=

grafen von berarttgen 5Jtafjnal)men ab; bann aber, ba er fonft nidjt

jum 3^le ju fommen glaubte, entfdjlofe er fid), bie ©eroalt ber

SSaffen au gebrauten. (Sben erft roar ber fd)re<flid)e brei&igjäljrige

Ärieg beenbet; man beobachtete batjer bie Stritte beS ßurfürften

mit großer SteforgniS, fo bajj berfelbe üeranla&t rourbe, ft$ biefer=

fyalb $u red)tfertigen. 6r richtete beSfyalb unter bem 13. 3uli 1651

ein (Sbift au bie iftitterfdjaft, bie Stäbte unb bie Sanbgemeinben

ber pfaljgräflid)en (Gebiete, roorin er biefen anzeigte, bafe „er fid)

genötigt fetye, $um Sd)ufc if)rer 3Red)te unb jur SSieberfjerfteHung

ber ^Hut)e im ftmbe fid) einiger Orte $u bemächtigen", ferner

gab er ifmen auf, an 9ieuburg feine Steuern meljr ju jaulen, nod)

fonft bem Sßfal$grafen <pülfe unb SBeiftanb $u leiften; jie möd)ten

jebod) nid)tS 93öfeS beforgen, ba er nur etnfd)reite, um fte bei allen

Arei^eiten unb ©eredjtigfeiten nad) 3}nf)alt ber 1609 erteilten

SReoerfalien $u erhalten, bamit fte ber unauffjbrlid)en, oon bem

Spfaljgrafen ifmen zugefügten ©rangfale, 23efd)roerben unb ^reffuren

enthoben würben; er rootle an biefen ifteoerfalien mit ßrnft unb

©ifer galten, aud) feine @bre, beS #aterlanbeS 2öof)lfaf)rt unb bie

f>eü(ame Suftij, olme einig 2lnfef)en unb Unterfd)ieb ber Religion
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unb beren ^Differenzen, in acht nehmen/' $iefe$ (Sbift routbe

überall öffentlich angeflogen.

©in jwetteä Sttanifeft, an ben ^faljgrafen 2Bolfgang 2Bi(|elm

gerietet unb oon gleichem $)atum, oertrat $ugletch bie ©teile her

ßriegSerflärung. „(5d würben barin bie Urfad) en aufgejagt, n>eld>e

ben Äurfürften $u biefem Stritte bewogen r)ätten / unter Berufung

auf ben <öortmunber Vergleich, auf bie Reoerfalien, ben ^crgleid^

oon Xanten unb bie nachfolgenöen Verträge, traft berer bie Religionen

im Sanbe unangefochten bleiben fofften. $>ie Berechtigung ju bem

Verfahren würbe bamit beioiefen, bafe 33ranbenburg ein nähere*

Recht $u ben Sanben fyabt als Reuburg unb bedhalb wohl hojfen

bürfe, bei ber (Snbentfdjeibung be£ ©uccefftonSftreiteS biefelben ganj

$u erhalten, £er ßurfürft fönne auch nicht $ugeben, bafe bie $ro-

teftanten in biefen SanbeSteilen fo fct)r bebrüett unb in ihren Rechten

gefränft würben, worauf bem ßanbe (Schaben erwachfen fönne."

$er Äurfürfl liefe feinen Söorten bie Xfyat auf bem gufec

folgen, ©eneral oon ©parr rücfte am 15. 3uni in ba3 Bergiföe

ein, nahm ba£ fefte ©chlofe 2Ingermunb, befefcte Ratingen, ebenfo

©chlofe Ütngerort unb liefe feine 93ranbenburger fogar bis jnad>

Pempelfort ftreifen.

£>er ^fal$graf war burch ba$ rafche unb entfchloffene §anbeln

beä Äurfürften ooflftänbig überrafcht. 3Kit feinen ©täuben baut

er ftch §war wieber geeinigt; aber als er fie jefct jur 33crteibicjung

beSSanbeä aufrief, hatte bieg fo wenig (Srfolg, bafe er ftch nach onberer

§ülfe umfehen mufete. @r nahm bereitwillig bie §ülfe beä £erjoga

ßarl IV. oon Lothringen an, ber oon ben granjofen als Slnbänger

CfterretchS aus feinem Sanbe oertrieben worben war unb mit

einer ©ölbnerfchar heimatlos unb gleichkam abenteuernb umherzog.

SBolfgang ©ilhelm oeröffent lichte am 21. ^uni ebenfalls ein 9ttamfeft,

worin er bie 2lnfchulbigungen beS ßurfürften §u wiberlegen fuc^tc

unb biefen für bie folgen oerantwortlich machte, währenb er ftch

auf feine Unfdmlb berief. Su&U\d) führte er Scfchwerbe beimflaifer.

gerbtnanb III., bem bie Erhaltung beS grtebenS nach f°

langen $rangfalen wirflich am §erjen lag, ermahnte unter bem

3. üjuli 1651 ben ßttrfürften burö) ein eigenhänbigeS ©^reiben,

bie Waffen nieberjulegen unb ftch mit beut ^ßfalagrafcn ju oer*

gleichen, griebrid) Wilhelm jögerte nicht, ttd) bei gerbinanb fct)rift=

lieh 3« entfchulbigen unb fdnefte jubem ben ®eh- Rat oon Slumen-

tbal nach 28ien, ber feine ©ache bort mit gutem Erfolge oertrat.
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©äfjrenb biefer 5krf)anblungen Ratten $roifa)en bctt Gruppen

beiber gürfien mehrere fleinc ©efed)te ftattgefunben. Die Sanb=

ftänbe, roeldje bei if>ren SBorftellungeu, mit benen jtc fid) foroo^l

bei bem sPfal$grafen, rote bei bem fturfürften über bie flontribu*

tionen ic. befdjroerten, fein ©ebör fauben, Rieften in ifyrer §ülf=

loftgfeit, um fein bittet unoerfuajt gu laffen, eine Deputation nadj

bem ftaag mit ber flef)entli<$en Sitte, bie ©eneralftaaten motten

bod) üermittetnb etnfdjreiten. 3" ei»*r folgen Söermittetung fam

e£ benn aud), unb ba ber flurfürft perfönlid) ebenfalls Stritte

5ur enblidjen Sfaäföljnung mit feinem ©egner tfyat, blieb fdjlie&Udb

ber ©rfolg nid)t aus.

2lm 19. 2Iuguft 1651 fanb eine perfönlic&e 3ufamntenfunft

beiber dürften ftatt, unb jroar bei bem Stäbtcben 3t ng er ort, auf

ber ®ren$e ber Herzogtümer ßleoe unb $erg. 63 roaren bort

brei 3elte errietet, eins für ben äurfürften , baS anbere für ben

^fatjgrafen, baS britte für bie 3Tbgeorbiieten ber (Seneralftaaten.

Heiner ber gürften roottte inbeS nachgeben, unb bie Äonferenj roar

i^on ifjrer 9Iuflöfung nabe, als bie IjoHänbifdjen 5lbgeorbneten eine

Verlängerung berfelben beroirften unb ben s
l>orfd)fag eines "JBaffem

ftillftanbeS machten. 3um Stbfdjlufe beSfelben begab fidt) ber §err

oon ©enbt mit bem ^ßfaljgrafen nad) Düffelborf, roo aber beS

lefcteren <Sof)n,
s#f)Üipp 2Bilf)elm, eine Cppofition bagegen fjeroorrief.

3lm folgenben Xage erfaßten Söolfgang SBityelm nid)t roieber jur

Äonferens; er liefe fid) mit flranfbeit entfd&ulbigen, bei feinem Sllter

unb ber gehabten Aufregung geraife nid)t gu oerrounbern. griebrid)

&iilf)elm füllte fid) beleibigt, raeil er biefeS Ausbleiben bem böfem

©illen beS ^ßfaljgrafen jufdnrieb; ba biefer aber aus eigenem 2ln=

triebe in ben SBaffenftillftanb roiüigte unb $u einer neuen flonferenj

in (Sffen feine 3uWminun9 9a&> mufete er fid) oom Gegenteil

überjeugen. $n (Sffen beftanb ber SBeoolImäd&tigte beS s^falägrafen

auf ben $u 5tngerort gemachten gorberungen, unb fo oerlief biefe

Äonferenj roieber refultatloS.

Unter biefen llmfiänben glaubte Äaifer gerbinanb, fid) ber

Sadje ernftliajer annehmen su müjfen, unb feinen ftommiffarien,

bie balb in Düffelborf, balb in Gleoe eifrige 33emülmngen aufteilten,

gelang eS aud), ben SluSgleid) ^erbeijufüt^ren.

2lm 18. Dftober 1651 rourbe ber Sraftat ju ßleoe ab=

gefa)loffen. 3" Den $auptbebingungen biefeS Vertrages geborte

bie, ba& bie bisherigen 9teligionSftreitigfeiten burd) ein ©d)iebS;
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geriet gewichtet werben fottte«. könnten fich bie Parteien nia)t

einigen, fo fottte bie (SntfReibung beä ÄaiferS angerufen werben,

gälte einer ber befifcenben gürften ben anberen roieber befriege, fo

füllte er oller fetner fechte auf bie flreitigen Staaten oerlu(Hg fein").

9. ©tjaratteriftif Söolfgang SBühelmS.

SBolfgang SBilbelm glaubte burdj feinen Übertritt jur fotho*

lifchen $ircr)e bie Verpflichtung übernommen $u ^aben, für bie

2Bieberr)erftelIung beä ftatholtjiSmuS in feinen Sanben $u forgcn.

SDie ftrenge Durchführung ber betreffenben 3ttafjnalnnen mag ihm

jeboch perfönlicr) oftmals ferner geworben fein, benn e$ lägt ftdb

roofjl nicht leugnen, bafe er im übrigen ein rootjlroollenber AÜtft

war, bem ba$ SBefte feiner Untertanen am §erjen lag. ©eine

eigene 3ntoleran$ fann auch roof)l nicht fo grofj geroefen fein, att

Tic guroeilen gefcfnlbert wirb, ba er ju feiner smeiten ®emaf)lin

eine reformierte ^rinjeffin wählte, biefe gegen alle öefebrung^

oerfucr)e fdjüfcte unb tr)re (SotteSbienfte bulbete. (S3 fdjeint bem=

nad), bafj er bem ©influfe f^lea)ter Ratgeber gu fetjr jugänglid)

mar. (SS fehlte ihm $roar nicht an einer gennffen geftigfeit, aber

fein ßljarafter entbehrte ber Xiefe. ©eine Söilbung mar nicht fo

grofe unb umfajfenb, toie man mottf gerühmt hat; ber ^erjog 9Jtor

von 33anern fä)rieb über it)n an ben ^apft: „(Sr hat nur fef)r mä$ig

ftubiert." (£r galt aber als einer ber flügften unb erfahrenden

Staatsmänner feiner $eit, unb ftanb in Verbinbung mit allen

größeren §öfeu. 2£olfgang SBUhelm mar auch ein funftfmniger

gürft
36

). 2lt£ er feine bauembe ftefibenj in £)üffelborf genommen

hatte, umgab er ftcf) mit ßünftlern, v
J)hiftfern, SJtolern unb Bit-

Jauern. £ro$ ber bebrängten 3e»te" unterhielt er eine tüchtige, in

Aufführung oon Neffen, Kantaten, Motetten unb Dpern gefdmlte

Capelle, welche im ganjen 8 italienifcbe ©änger unb 20 s
3)?ujtfer

jählte unb namentlich bie grofjen geiftlichen Äompojttionen ber

italienifchen ÜJieifter oorführen mufjte; fie ftanb unter Leitung be*

2legibtuS .penniuS. 2tin 12. April 1638 fagt ber ^faljgraf

in einer Urfunbe: „bafj 2Bir in Anerfeunung feiner ausgezeichneten

pflichttreue unb Anhänglicr)feit an Uns . . . ben (Sgibio §ennio,

ßanonifuS unb Kantor an ber ©t. SofjanniSfirche in £ütti<h, in

Unfern ©ienft genommen unb ihm bie öberaufficht über Untere

SJtufif übertragen fyabzn, fo ba& er auf befonbere Stufforberung

hier ju erfcheinen hat, ober auch • • • fwfc 9™$ nieberlaffen
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barf." Der $fal$graf unterhielt nun mit §ennio big $um Sa^re

1650 einen ununterbrochenen S3riefroe<§feI in itatienifeger (Spraye,

au3 bem intereffante Entfachen ju entnehmen finb. 1644 ent*

frfnilbigt (ich Sßolfgang SBilhelm, baß er nidjt imftanbe geroefen,

unb jroar roegen beä no<f) immer tobenben ftriegeS, bem Äünftler

fein ©ehalt auszahlen. §ennio erroibert, baß er nicht nur übers

haupt noch fein ©ehalt erhalten habe,$fonbem ihm auch nicht

einmal bie Unfoflen für Reifen, ftotenabfdjreiben u. f. ro. erfefct

Horben feien. Der ^falagraf roeift nun einen 3ottpächter an, bem

£ennio ben rücfftänbigen betrag auäju&ahlen; aber biefer fann

erft nach rieten Slufforberungen unb Drohbriefen baju beroogen

werben. — 2118 SBilbhauer befanb fich um 1647 granj $ere$

am §ofe.

2Jftt bem berühmten 5ftaler ^eter $aul Hubens unter-

hielt 3Mfgang 2BilheIm nahe Beziehungen, gab ihm Aufträge 311

(Bemälben unb forrefponbierte mit bemfelben roährenb feiner biplo=

matifchen Senbungen an oerfdnebene £öfe. ©in £eil ber oielen

Sfteifterroerfe, welche im oorigen 3ahrf)unbert ben ftubenSfaal ber

Düffelborfer Batterie zierten, mar baher oiefleicht fchon ber Vorliebe

beä ^ßfaljgrafen für ben großen ftünftler zu oerbanfen.

Dem SJcaler granceSco 9lugia befchetnigte $8olfgang

Göllheim am 4. ^uni 1632, er habe fia) „ehrlich unb in S3er=

fertigung unterfchieblicber tyex oon Unnß anbefholener fchitberei

unb ftücfben su nnnferm gnebigften contento Behalten".

©ein Hofmaler roar Johann Spilberg, geboren 1019

5u Düffelborf. Der $ater, ©abriet Spilberg, mar Hofmaler be£

tfönigä oon Spanien, unb beffen Sruber ftanb im Dienfte beä

^erjogö Üöiltjelm I. SSolfgang Wilhelm, auf ba$ früh ftch ent;

roicfelnbe Xalcnt JJohann (SpilbergS aufmerffam geworben, fanbte

ihn mit einem (Smpfehlungöfcbreiben an ben ihm befreunbeten

Hubens, ber ihm $u Danf oerpflichtet roar, toeil er einft in s3Jiabrib,

reo ber große 9tteifter a(3 ©efanbter ber ftteberlanbe toeilte unb

eines Xage3 burch einen ^olfSauflauf ernftlich bebrof)t rourbe,

bemfelben burch fchneHe (Sntjührung ba* Seben gerettet hatte.

2Mh**nb aber ber junge Spilberg auf ber Steife nach 2lntroerpen

begriffen mar, ftarb Hubens, unb er manbte ftch nun an ben be=

rühmten ©ouert %[\\\t, ber ihn oollftänbig $um sJ)toler auSbübete.

SBolfgang SBilhelm ernannte ihn hierauf zum Hofmaler unb berief

ihn nach Düffelborf, roo er zahlreiche
s
J>orträt£ malte, foroie mehrere

Digitized by Google



- 282 -

AMfiorienbilber, u. a. für baS f>er$oglid>e Sajlojj bic Späten be*

.perfuleö. @r flarb 1690.

$fal$graf SBotfgang SBityelm flarb ju 2)üffetborf am 20. Märj

1653 im Sllter oon 75 ^afnren au einem Sdjlagfluffe unb tourbe im

sJRaufoleum ber Slnbreaafircfye beigelegt; eine gut mobettierte Sfifte

beSfelben befinbet fidj über bem SBeftauSgauge ber genannten Äirity.

10. §eroorragenbe ©etc^rte.

Unter ben berühmten Männern jur Seit SBolfgang äBiujelm*

ragt befonberS fjeroor:

©erner £efd>enmadjer, geboren im 3abre 1590 5U ©Iber-

felb. ^u feiner Söaterftabt, wo 1598 ba$ ©tjmnaftum begrünbet

rourbe, begann er feine ©tubien, fam bann auf bie lateimjc&e

Sdmle 3U Siegen, von ba nad) .frerborn unb bejog luerauf bie

Umnerfität $u ,§eibelberg. 9?ad) nottenbetem 6tubium roarb er

reformierter ^rebtger, 1611 $u ©reoenbrotd), 1613 ju (Sittarb,

bann $u Sinnier), 1(514 ju (Slberfelb, 1617 311 (Sleoe, fpäter ju

Smineri^ unb bie übrige %e\t ju Tanten, reo er am 2. 2lpril

1638 ftarb. 2Ius feiner (Sfje mit ^ofyanna Prunns au3 (Smmerid)

Ijatte er einen oofm, $eter £eid)enmad)er, ber ebenfalls ^rebiger

würbe. — ferner Xefd)enmaa)er oerfafete mebrere auSgejeid&nete

2i3erfe, bie aber nidjt alle gebrueft mürben. Unter ben gebrueften

fteljen obenan feine 2lnnalen r»on (Sleoe^ülid^Serg, Annales

Cliviae Juliae Montium. $on ben uugebrueften feien er-

roäfmt: feine tfird)enannnlen, Annales Ecclesiastici Reformationis

Ecclesiaruni Cliviae etc. unb feine Sammlung fur$er £'eben&

befdjrcibungeu oerbienter Männer ber i'anbe 3ülia>($leoe--33erg :c,

Vitae et Elogia viroruui: 2lbfd)riften beiber Süerfe befinben ito)

im StaatSardjio 511 £>üffelborf. (5tef). 2lrdnorat Dr. SB. §arle§

urteilt über £efd)enmad)er unb feine s2öerfe: „<5o roenig bie

„Annales Cliviae Juliae Montium
4
' ben gegenwärtigen roiffem

fdjaftlidjen Slnforberungen in 99e$ug auf OueHenforfdjung unb

Xarftellung entsprechen, für feine Seit unb mit feinen Mitteln bot

xeja)enmad)er s#ebeutenbe3 geleiftet unb bi$ beute gilt fein ©erf

als ein unentbeln'lidjes Hilfsmittel für ba4 ©tubium unjerer

heimifdjen (>5efd)id)te . . . ^11 feinen gefcr)id)tlicr)en Arbeiten getoiifer=

ma^en ben 8ammelgenie£ sujujäfylcn, an benen baS 17. ;tabrbunbert

reid) mar, babei bc£ weiten Überblick eben fo ferjr als ber flunft

ber £arfteßung ermangelnb, iudjte unb fanb er feine Stärfe oor=
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nef)mltd& in ber genauen Ermittelung unb SBiebergabe ber <Siujel=

fetten, unter 33enu$ung, fo roeit mÖglid),*ber beften Ouellen. Unb

baS ift eS, roaS feinen äu&erlid) redjt ungefügen unb jur uott=

ftänbigen Verausgabe roenig geeigneten Äircfyenannalen eine bauernbe

Sebeutung ftdjert."

9öie £efdjemad)er, fo mar aud) ber tnelgefeierte Geologe

äaSpar Siebet ober SibeliuS ein geborner Elberfelber unb

ebenfalls 1590 geboren; er tarn 1617 als ^rebiger unb £et)rer

ber Geologie nac$ ^eoenter, roo er 1658 ftarb.

SBou ben erften 9fleftoren ber Sateiufdjule $u (Slberfelb ifk

namentlid) $u ermahnen: 3of)anu £conf)arb Söeibner, geb. 1588

ju DtterStyeim in ber $fal$. 2Iuf ber Unioerfität su §eibelberg

befreunbete er fid) u. a. eng mit feinem Stubiengenoifen 3uft"3

2Bill)elm 3incgref. SBeibner rourbe 1615 ffleftor 511 Elberfelb,

1619 ju SJtontjoie, 1622 Äonreftor 511 $>üffelborf unb roar bann

an anbern Orten amtlid) tf)ätig, bis er 1650 erfter föeftor beS

neuorganifierten ©nmnaftumS $u £eibelberg rourbe, roeldje Stelle

er bis 311 feinem £obe im 3°{)re 1655 befteibete. — Er l)at „nid)t

nur als Sdmlmann eine bebeutenbe 3Birffamfeit entroirfelt; eS ijt

burd) feine SBerbinbung mit ben Greifen tron 3^ncgref unb Opifc

unb feine fa^riftftellerifdje £l)ätigfeit fein 9tame aud) in ber beutfdjen

2itteraturgefd)td)te nid)t unbefannt"; u. a. oermefjrte er bie „Apo-

phthegmata" 3i"cgrefS burd) einen britteu Seil.

1. öofje «ßotitif.

auf ©olfgang SHtyelm folgte fein ältefter Sofjn ^liilipp
sBilf)elm, geb. ben 5. Wouember 1615. 2>ie ererbten Sanbe be-

fanben fidj in einem r)öd^ft traurigen 3nfta"be, unb jroar fo, roie

eS in unferm ganzen beutjdjen s$aterlanbe nad) bem fd)redlid)en

Kriege ber ftall roar unb aud) in unferer .$eimat nidjt anberS fein

tonnte; benn roie roir gefefjen tjaben, F>atte biefelbe burd) bie fort=

roä^renben Einfälle ber Spanier unb .ftollänber, foroie ber $aifer=

lidjen, Sdjroeben unb Reffen unfäglid) gelitten, ^abmngslofigfeit

unb $eft Ratten fidj iufolgebeffen eingeteilt, fo bafc allgemein Sommer

unb Elcnb berrfd)te. £a$u famen roieberbolte 3crroürfniffe mit

ben Sanbftänben, unb aud) ber ©rbfolgeftreit roar immer nod) nid)t

$um Austrage gefommen.
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s^f)i(ipp SBityetm mar gleich bem gro&en Kurfürften em|lli4

baraitf bebaut, bie SBunben beS Krieges ju feilen unb ben Ste

roohnern ber Sanbe roieber aufzuhelfen.

9toct) aufjen t)in gefiel fict) ^ilipp 2Bil^elm in grojjen Poli-

tiken Kombinationen. 21(3 im 3a^rc !654 ber buret) bie Siege

(SromroelTS aus (Snglanb vertriebene Karl ©tuart nach Köln fam,

um bort feinen Söohnfijj ju nehmen, lub it)n $f)ilipp SBilbelra

nach ®üffelborf ein unb empfing benfelben bei feinem Befuche mit

fönigtichen <Sr)ren
37

). liefen Sefucr) ^at ber englifdje 9)Unifter

Slarenbon befdjrieben; er bezeichnet babei ben ^falsgrafen al$

„einen ber gebilbetften ijürften £eutfd>lanbs, als einen Wann, ber

bie feinen Umgangsformen ber granjofen mit bem ernften sBefen

ber ©eutfdjen oerbinbe."

2ln biefen Sefuct) fnüpfte $l)ilipp Wilhelm einen weitaus

fcr)auenben fylan ju einem 33unbe ber fatr)olifchen 3JMcr)te, einer

neuen £tga, welche Karl II. roieber auf ben Xtyton ©nglanbS bringen

follte; aber berfelbe errotes fi<h als unausführbar. £>a auch feine

Bemühungen, ben Kaifer gerbinanb III. jju einem energifct)en 5Bor=

gehen gegen ben Kurfürften oon Branbenburg ju oeranlaffen, ohne

(Srfolg blieben, fo roanbte er ftet) aus Erbitterung barüber ganj auf

bie (Seite §rantreid)S unb trat im 3ar)re 1657 berjenigen ^8er-

binbung bei, roeldje fpäter „SRheinifcbe SlHianj" genannt würbe.

£>ie ihr beigetretenen Berbünbeten faxten ben $lan, an ©teile bei

in biefem 3al)re geftorbenen KaiferS Jerbinanb entroeber Philipp

Wilhelm ober ben Kurfürften oon Bauern ju mahlen. Branben-

bürg unb Saufen erhoben jeboch 5öiberfprudj, unb eS würbe

Seopolb I. gewählt, ber als Kaifer fict) fchroad) erroteS unb oon

ben Suiten geleitet rourbe. (Sinem anbem platte, ber barin

beftanb, bafj ^Ji)iUpp 2ÖUr)elm fidt) jutn König oon s
Jtolen wählen

laffen roollte, trat Branbenburg ebenfalls entgegen. £)aS franjöftfdbe

BünbniS brachte aber bem $fal§grafen roenigftenS einen bauernben

©erotnn, nämlich bie Räumung ber geftung Sülich oon ben fpanifa>n

Gruppen im Satjre 1660 38
).

2. ©er ftauptoergleict) $u (Sleoe.

3u einem guten (Smoernehmen mit Branbenburg roollte e*

nicht fommen, namentlich in §inficr)t ber ftrchlidjen Berhältmife;

auch legte ^>t)itipp Wilhelm feinbliche ©eRnnung an ben £ag. 6*

tarnen roieber oielfad) firdr>tidr>e Übergriffe oor, bie roof)l ^aiipt=
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fädjlid) burd) bie 3cfui*en anbere Drben oeranla&t mürben.

£en eoangelifd&en Spulen würben ade möglid&en §inbernif[e in

ben 28eg gelegt, bie £ef)rer an mehreren Orten oertrieben, bie

ßird&enreparaturen unterfogt, (Eingriffe in bie bürgerlichen SRedite

geroagt k. (Subita) rourbeu fogar alle ^koteftanten, roeldje fid& feit

1651 in $üffelborf niebergelaffen Ratten, auSbtefer ©tabt vertrieben.

211« bie von feiten beS grofjen ßurfürften ergefyenben Tarnungen

fein ©ef)ör fanben, fdt)ritt biefer nodjmals ju ernfteren 2Ra&regeln

unb erteilte ben $apu$inern $u (Sleoe, auSbrüdlia) als SRepreffalie

gegen bie StuSroetfung ber ^roteftanteu aus ®üffelborf, ben Sefebl,

tfn* ßlofter räumen.

Sei biefen religiöfen ßonfliften Ratten fu$ bie ©oangelifdjen

roieber an bie ©eneralftaaten geroanbt. $>er .perjog entfdjulbigte

jtd> bamit, bafj feine Beamten tr)re SBeifung überf^ritten Ratten,

^tyilipp 2Bilf)elm war „ein jroar unbebeutenber, aber f)öd)ft gut=

mütiger unb freunblid^er $err, feinem SefenntniS treu ergeben

unb auf Ausbreitung beSfelben möglidftft bebadjt, aber babei geredet

unb leutfelig
39

). @r for) audj ein, jbafe er feinem großen ©egner

griebrid> Söityelm nid)t geroacfjfen mar, unb neigte ba^er gur Ser*

ftdnbigung. ©S fam ju 33erf)anblungen, wobei ber Äaifer unb

anbere gürften roieber als Sermittler auftraten. fturdjbenSer-
gleidj $u £)orften famen bie SReligionSftreittgfeiten oorläuftg

$um 2lbfd)lufj unter Annahme beS Normaljaf)reS 1624.

2lm 9. September 1666 rourbe enblidj ju (Eleve ber ent=

fdjeibenbe XeilungSoertrag gefajloffen, ben man jum Unterfdnebe

oon ben früheren ^rooiftonal* Sergleidjen als §auptoergleid)

bekämet. $urd) benfelben rourbe in 21 Slrtifeln golgenbeS

feftgefefct: „3roifa>n ben beiben fürftltdjen Käufern Sranbenburg

unb Auburg fott eine beftänbige Kilians unb (Srboerbrüberung

ftattfinben. 3llleS bisber ©efdje^ene foH ber Sergeffenfyeit über=

geben fein. $)ie Sänber fotten ein ©anjeS bilben unb ju gegem

feitigem SBeiftonbe oerpflidjitet fein. $>ie 3rotf^9^i^n ^ ote roegen

^ottjiefmng biefeS £raftatS ober roegen anberer Strtifcl fidt) ergeben

fönnten, foHen nid)t bura) bie Sßaffen, fonbern im 2Bege 9led)tenS

ober oor einem ©d)iebSgerid)te jur ©ntfdjeibung fommen. — ®a$

£er$ogtum Gleoe unb bie ©raffd&aften 9Rarf unb 9tot>enSberg fott

ber Äurfürft, bie §erjogtümer 3ülid) unb Serg nebft ben §err=

fcfjaftcn 2Binnentf)al unb SraSfefant ber ^ßfaljgraf erhalten. Über

ben Seftjj oon SRaoenftein foll ein <Sd)iebSgeri$t befonbere (SnU
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fdjeibung treffen. 23eibe dürften fotten Xitel unb 2Bappeu bei

(amtlichen Sänber führen, foroie beim direftorium beS roeftfälijdjen

Äreifeö als eine ^erfon gelten. der ilaifer foll um Seftatigunfl

beS Xraftats unb bie nötigen $efel)le erfudjt werben 40)".

dura) einen beigefügten ittebenrejefe com nämlicfyen £age 41

)

in 9 $rtifeln gefd&af) bie Orbnuug ber reltgiöfen SSerbältniffe, inbem

ber im oorf)ergef)enben 3al)rc ju dorften abgefdjloffene Snterim*

üergleid) im ganzen aufregt erhalten , in einzelnen fünften aber

abgeänbert rourbe.

%m 13. September bedfelbeu 3afy™£ erfolgte bie (Sinberufunj

ju einem allgemeinen l'anbtage na$ 5)tüll)eim, um roegen be$ mit

Jlurbranbenburg gefdjloffenen ©rboergleidje£, roegen ber .foulbigung

u. a. ©aajen ba£ ©rforberliebe ju beraten 42
). den &anbftanben

mürbe babei roegen ber fyerrfdjeuben ^eftfeudje befohlen, ftdj mit

tyrem möglidrft $u befdjränfenbeu ©efolge 14 £age lang uor bem

fttnbtage in peftfreien Orten aufjuljalten.

9lm 30. Oftober gefajaf) bie
s}>ublifation be£ ^eligionäoergleitt)*,

ber t»on ben beiben dürften unter Beifügung einiger (Erläuterungen

am 17. (September ratifiziert roorben roar, nebjt !öefef)l, beijen

3nt)alt genau ju befolgen; am 26. Stpril 1668 rourbe normale

ein 2luä$ug aus bemfelben oeröffentlidjt.

die @ntfd)eibung über ftaoenftein rourbe erft im 3a^re 1670

getroffen, unb jroar rourbe biefe $errfa)aft bem ^fafygrafen $f)ilipp

SBttyelm juerfannt.

3. die enbgültige Sajliajtung ber SReligionöftreitigfeiten.

Xrofe be£ abgefcfyloffeuen 9leligion$i>ergleid)e3 roaren bie fir#

lidjen Sä)roierigfeiten immer nod) ni$t ganj befeitigt, fte würben

aber auf freunbfäjaftlidje SBeife gefd)lid>tet, inäbefonbere burä) ben

näheren 9teligion3oergleia) ju (Solln an ber <Spree, meiner

t>on roed)felfeitigen deputierten am 26. Slpril 1672 abgefajlojfen

rourbe, unb beffen 9tatififation am 11. 3uni be$ genannten 3^re*

erfolgte, ©leid^jeitig rourbe ein 9lebenre$efj über 12 befonbete

fünfte ratifiziert
43

).

der $ergleid), bem längere SJerljanblungen unb notariell

aufgenommene Unterfudjungen über bie firdjlid&en $Berf>ältmffe an

ben meiften Orten uorauSgegangen roaren, enthielt genaue Ste

ftimmungen über bie ^Religionsausübung, ben fird)lidjen ©üterbefu},

bie gei(llia)e 3uri3biftion u. a. Stedjte ber eoangelifa)en unb fat^
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hfdien $onfeffion$=©emeinbcn unb Söerwanbten. 6$ war barin

feftgefefct, bafc bic s£roteftanten in ben Sanben be3 ^fal$grafen, bie

ßatboltfen in ben Sanben be8 fturfürften freie ReligionSübuug

fyabtn fottten, unb &war waren bie einzelnen Orte, an welchen

bicfcö $u gesehen hatte, im einzelnen namhaft gemacht, ^ierburd)

war enblich bie Schlichtung ber fo lange 6eftanbenen Schwierig;

feiten in 9tcligionS- unb getftlichen Sachen herbeigeführt, ben brei

oorljanbenen SBefenntniffen, wie im 2Öeftfälifchen grieben, Rarität

(©(eichberechtigung) in fira)lid)er unb bürgerlicher §inftcht juerfannt,

unb bie mannigfachen löebrücfungen, benen bie ^'roteftanten oor

biefer 3e** an melen Orten auägefefct waren, erreichten bamit in

ber ^auptfadje ihr Gnbe. (58 foUte jeber ber beiben dürften baä

©chu^recht über feine im ®ebiete be$ anbent wohnenben ©laubenS-

genojfen aueüben unb alljährlich eine gemifchte tfommiffion ju^

fammentreten, um bie etwa noch oorgebrachten 23efchwerben ju

unterfuchen unb freunbfehaftlich ju fdt)lichten.

infolge ber getroffenen Vereinbarung erhielten im Sergifchen

bie Reformierten an 30, bie 8utt)eraner an 34 Orten freie Religton£=

Übung unter öelaffung ihrer Kirchen, Capellen, Schulen, 3Biebent)öfe ic.

©ro&e SBerbienfte um bie eoangelifche Äirche unfereä ßanbes

erwarb fu$3ohannScheibler, s£aftor ju Sennep. ©eboren 1628

ju £ortmunb, ftubierte er ju Rinteln unb 3ena, würbe 1654

nach Lennep berufen, auch §um Snfpeftor ber lutherifchen ßirchc

in Jülich unb 33erg gewählt, 1657 oon ber Regierung feinet 2lmteä

entfefct, 1658 aber wteber etngefefct, unb ftarb $u Öennep am
5. Dftober 1689. — 2lu8 ben Sunobalaften gebt b*n)or, bafj er

fieben neue eoangelifche Öemeinbcn ftiftete unb eine 9flenge ftottetten

auäwirfte, beren ©rtrag sur Seftreitung ber ©emeinbebebürfniffe

oerroanbt tourbe. @r machte fidr) befonbers um bie Verfajfung ber

heimifchen Kirche oerbient unb entwarf hierfür wichtige Safcungen,

bie „Leges Ministerii Montensis" unb ben „Summarifchen begriff,

wie e$ ber Äirchenbi^iplin baibtx . . . folle gehalten werben";

aufcerbem gab er mehrere Schriften herau^ unD ftanb in naher

SBe§iehung $u oielen großen Männern feiner $eit.

3m S3ergifcheu Sanbe wirrte auch 3oad)im Reanber, einer

ber gefeiertften ßieberbidjter ber eoangelifchen Kirche, an ben un$

ber Rame „Reanberthal" noch fortwährenb erinnert; er würbe am
1. 9Rai 1674 at* Reftor in £>üffelborf angeftellt, 1679 jeboch fchon

nach Sternen berufen.
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4. v
J>f)ilipp SSilrjelm aU SanbeSoater.

$)ie 3eü roar leiber noa) nid)t barnad? angetan, ben um

geftörten ©enufc ber 6egnungen be* griebenS ju geftatten. Stoib

geigten ftd) neue ©eroittcr am politifdjen §ori$ont, bie oon #rant=

reidj) r)erfamen"). Äönig ßubioig XIV. oon granfreid& griff im

3a^re 1672, alfo im 3atjre be$ 9*eligionäoerg[eid&3, in feiner

(SroberungSfud&t ofme ©runb bie ©eneralftaaten an, unb in bem

nun entfte^enben Kriege, ber erfl 1678 burd) ben grieben ju Wytfc

roegen fein (Snbe erreidf)te, würbe ba£ 3ülid^ertanb unb aud) ba»

23ergifd)e roieber in ftarfe 3Rit(eibenf$aft gebogen, fo bafe 1672

biä 1676 bie eoangelifdjen 6onoben ausfallen mufeten. $fal$araf

^f)ilipp 2ßilf)elm, ber tfurfürft oon Äöln, ber 33ifdjof oon SWünfter

u. a. hatten fiü) ju einem $3ünbni8 mit granfreidf) bereben laffen.

Tie §oflänber rourben au« ben feften ^läfcen im (Sleoifdjen, roelAe

Tie nod) immer nidjt geräumt Ratten, burdj) bie granjofen oertrieben,

unb aU nun 1679 ber griebe ju 6t. ©ermain auftanbe *am '

gelangte enblid) ber grofje Älurfürft in ben öeftfc berielben.

^P^ilipp Silfjelm t)atte ftdr) im 3af)re 1668 $um jioeitenmale

um bie polnifa)e flönigSfrone beworben, aber toieberum or)ne ©rfolg,

obgleid) er oon 23ranbenburg in biefem gaHe unterftüfct roorben roar.

$a er nun einfaf), bafc eä ifjm nia)t befdneben mar, in ber europäifc&en

^olitif, roie ea feine 2lbficf)t geroefen, eine grofje SRotte $u fpielen,

fud&te er burdfj gamilienoerbinbungen eine angefe^ene 6teüung ju

erlangen, unb bamit r)atte er befferen (Srfolg.

(Sr mar jtoeimal oermäblt. 6eine erfte ©emafylin mar 3lnna

itatrjarina Äonftanje, Xodf)ter beä Königs 6igi$munb III. wn

^olen, roeldje aber fd&on 1651 ftarb. 6eine jmeite ©ema^lin

mar bie jum ÄatfwliatemuS übergetretene £od)ter beS Sanbgrafen

©eorg II. oon Reffen =$>armftabt, (Slifabetl) Slmalia. üRit i^r

lebte er, iote bie erhaltenen Briefe bezeugen, in überaus glücflidier

(Sfje, unb berfelben entfproffen 17 flinber, 9 6öfme unb 8 Xfr&ter.

$on ben lefcteren nmrbe bie ältefte, ©leonore SRagbalena

Xr)erefia, bie ©emafjlin beS ßaiferS Seopolb I., eine anbere,

s]Jtaria 21 n na, bie ©emaljün beS ßöntgä flarl II. oon 6panien.

<Die häufigen gamilienfefte gaben $$Uipp ©ttyelm »er*

anlaffung §u größerer s
JJradf)tentfaltung ; audj mar er alä jartli^er

(Satte unb $ater bemüfjt, feine §äu$lid&feit burdj ftufeern ©lanj unb

Äomfort ju fd&mücfen. 3ufcem beroog ibn feine religibfe ©eftnnuntj,
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bie geier ber ftrchlichen gefte recht glimjenb $u geftalten. ©o fchüfcte

unb förberte er benn fomohl bie bilbenbe ßunft, als auch bie 9Kufif.

2ln feinem föofe 31t ftüffelborf rourbe bie italienifche Oper uerhältnis=

mäfjig fefjr früh eingeführt unb fcheint ftch bort auch längere %tit

erhalten $u ^aben, obgleich beftimmte 9to<hrichten barüber fehlen.

2öie erhaltene Briefe bezeugen, fe|te ft<h W^VV SBil^elm in SBer=

binbung mit bem bamatS an ben beutfchen $öfen febr beliebten £om=

poniften ©ebafHano 3Jto rate Iii, um neue Opern beSfelben gur

Aufführung ju bringen. 6in von bemfefben fomponierteS 9ftuftf=

braraa, 2)tbo, liefe ber ^faljgraf jur geier ber £odjjett feines ©ofjneS

Äarl ^^ilipp mit ber gürfiin fiubooico (Sfjarlotte SRabginrill,

für welche eS beftimmt war, vor einer glänjenben SSerfammlung

in Scene gefeit. 9to<h bem Berichte eines Slugenjeugen (ßlarenbon)

fehlte fdjon 1654 beim Sefudje ÄartS II. bie Sttufif nicht, unb

ein ©efdn'djtfTreiber
45

) er^arjlt : „2lm 25. 9Rai 1660 mürbe bem

§erjoge ^ilipp SBilhelm ein $rin$ £ubnng2lnton $u 2>üffelborf

geboren. SBei feiner Saufe fanben grofee Suftbarfeiten, SWuftf von

$8laS= unb anbern 3nflrumenten, Salle unb geuerwerf ftatt. 3*hn

"ßferbe, roeld^c jroei 3atjre baju unterrichtet toorben waren, führten

nac^ tem Schalle ber trompeten £än$e auS; biefeS ©chaufptel

hatte eine Sftenge Kölner nach ®üffelborf gebogen."

9toch Seenbigung beS b reijjigjährigen ÄriegeS fcheint bod)

recht balb eine 3unahme ber 33et>ölferung, beS §anbels unb SBerfehrS

im Sergifchen Sanbe ftottgefunben ju t)a&en. Eine Urfunbe oom

3at)re befagt j. 23., bafj 3)üffelborf bamals ohne bie Slufeen^

bewirfe 648 §äufer hatte, unb bie Einwohnerzahl nach mehreren

Xaujenben jählte. Ein ©hronift er$äf)lt auS biefer 3eit, bafe „in

biefem 3ahre eine Äommiffion jum heften beS §anbels in Er*

wägung gebogen habe: ba&, ba Diele 5tauf= unb §anbelsleute neuerlich

in bie Stabt gebogen, nötig fei, ben bürgern ju mehrerer Sicherheit

beS ©ewerbeS bie Einquartierung ju nehmen; auch tntifTc ber

§afen uergröfeert :c, unb biefe unb anbere Einrichtung ben Stgenten

in flöln, örüffel, §aag unb SJtoftricht befannt gegeben werben".

3m 3ahre 1668 rourbe ber erfte SßoftwagenfurS 46
) mit

(anbe$herrlichem ^rhrilegium in unferer ©egenb errichtet. „Natürlich

hat es in Sittich unb S3erg wie anberSwo in gewiffem ©inne einen

georbneten $erfet)r jroifchen ben §auptorten cor biefer 3^it ge-

geben; aber ber erfie, wirtlich $oft genannte SBagen erhielt nicht

früher als in jenem 3a(jre fein ^rimleg. S)aSfelbe erteilte ihr

19
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ber SPfaljgraf ©olfgang SBilhelm unter bem 8. 3uni 1668 ju

©rimlinghaufen unb beftimmte, ba& bie Sßoft abwedjfelnb auf Äoln

unb läng* be8 Steines in nörbltcher Dichtung fahre, barmt bie

Sßaffagiere „auf Sßefel, £amm, TOnben, Bremen unb Hamburg,

auch nach §annooer, SJtogbeburg unb 23erlin in furjer %e\t roor)l

accomobiert überführt werben tonnen. SBelcher ftcr) biefer &t-

legenheit gebrauten will, tjat (ich anzugeben bei 3or)annem 9Rauren-

bredjer auf ber 3ottftra§e im ftanon" ju £)üffelborf. 3" bemerfcn

ift, ba& ber fübliche ©nbpunft, ßöln, genau feiert, bagegen ber

nörbliche unbeftimmt gelajfen ifi; eä barf aber mit gutem ©runbe

angenommen werben, bafe ber 1668 privilegierte SBagen oorläujtg

Duisburg als (Snbjiel r)atte. „6r r)atte augenfcheinlicr) ben %rotd,

in bie gro&e «Poftlinie Serltn-Söefel-Gleoe einjumünben". $iefe

erfte
s
^oft „biente t)auptfädjlicj) bem <ßerfonenoerfehr, wenn auai

bie öeförberung oon (Sutern teineäwegä auSgefchloffen mar. des-

halb [teilte fte leine ßarre, fonbern einen Söagen für acht ^erfonen

ein, toomit eine fdmellere 3ar)rt oerbunben mar. (Sin foldt)er würbe

wenigftenS oon $wet, meiftenS oon brei ober oier ^ferben gebogen".

$alb folgten weitere ^oftoerbinbungen.

„£)ie territorialen gat)rpofteu am SRieberrhein ftnb banadj

älter aU biejentgen ber SReichäpoft", beim biefe 50g erfi „im Anfang

be3 18. ^ahrrjunberts aud) ben ^erfonem unb ©üteroerfehr burd)

Errichtung eigener gahrpoften an ftdr). 3efct fanb fte bort Sanbe^

poften auf ben §auptlinien bereits organifiert. Sie muffte für)

bar)er gefallen laffen, neben biefen unb in Äonfurrenj mit ityneii

ju arbeiten. SGßeber ber ©rjbifchof oon JtÖln noch ber flurfürft

oon ber ^falj wollten it)rc älteren ©agen bem gürften oon 2r)uro

unb £arj3 3U Siebe oerbieten".

5. £aupt-- unb $)eflaration$=*Re$e6.

S)em (Sleoer §auptoergleich, fotoie ben nachfolgenben SReligumS-

oergleicben sujujlimmen, Ratten ben ^ßfaljgrafen ^t)ilipp 2Bilf)elm

oerfdnebene ÖJrünbe oeranlajjt. Überhaupt fdjeint er mit bem 511*

nefmtenben Hilter unb nach ben mancherlei (Erfahrungen feiner

Regierung $u einer milberen 2ln(td)t in religiöfer .pinftajt gelangt

§u fein. 9Ucr)t jum wenigften waren e$ (Srünbe ber inneren Sßolitif,

welche irm nachgiebiger gegen S3ranbenburg ftimmten.

Seit bem $af)Tt 1658 „lag er in heftigem Streite mit ben

Stänben oon Jülich unb 33erg. $iefe hatten fta) geweigert, bie
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Äoften für ben Unterhalt ber von ^()t(ipp Sötlhelm angeworbenen

Gruppen weiter ju jaulen, unb oerlangten Verringerung beä §eereS,

roä^renb ber ^faljgraf bteS nicht augeben wollte. 3ahr für Qahr

nrieberholten bie Stänbe ihre öefdnoerbe ; als bieä nichts fjalf,

erhoben jte beim faiferlidjen §ofe ftlage, unb eS war ju befürchten,

ba& fte fchlie&lich §ülfe bei ben Vranbenburgern fuchen mürben 47)."

3)a fä)lo& ^ilipp SBityelm am 5. 9tooember 1672 „mit

bem Corpore oerfammelter 3ültä> unb 33ergifd)er ßanbeäftänbe"

ben £aupt=9Rese&, „bamit swifdjen ©aupt unb ©liebern ba3

oorige alte refp. gnäbigfc unb untert^änigfte Vertrauen wieber

rehabilitieret werbe". $5urch benfelben 48
) würben u. a. folgenbe

93eftimmungen getroffen

:

§ 1. $enen bei bem Reichsgerichte flagfüfjrenben Sanbftän^en

wirb nad^ geleifteter Unterwerfungsafte oötltge SImneftie bewilligt,

unb follen biefelben bei ihren Siechten, ^ßrioilegien :c. erhalten werben.

§ 2. ®en[ßanbftänben wirb bewilligt, fid) gegenfeitig einen

(oorgefchriebenen) VerfcfjwiegenhettSeib ju leiften, burdj welchen fte

(ich Derbinblid) machen, bie ©egenftänbe ber Beratung „nach beftem

SBiffen, ©ewiffen unb SBerfiänbniS, wie es einem getreuen Patrioten

gebühret", ju erwägen, abjufchltejjen unb oerfchwiegen ju ha*ten.

§ 4. 9tach gefchehener Aufnahme aller ©üter unb ©runbs

ftücfe fott bie SanbeSmatrifel mit 3"Sic^n9 lanbftänbifcher $epu=

Herten reftifijieret werben.

§ 5. 3)ie fürfllichen Räte follen, falls ihnen ber Sutritt

„oon ©uts unb2$BlutS wegen gebühret", auf ;ben fianbtagen er=

fcheinen, für bie $e\t ber Verhanblungen ihrer RatSpfüdjten

entbunben fein unb ben VerfdjwiegenheitSeib auSfchwören bürfen.

§ 7. SClIe ^rioat$ufammenfünfte ber ßanbßänbe (in böS;

williger 2lbftd)t) bleiben ftreng oerboten.

§ 8. Sitte Unionen jwifd)en ben Sanbftänben, au&er jener

Union ton 1496, ftnb unb follen aus lanbeSfürftlicher 2Jtocf)t faffiert

unb annulliert bleiben unb werben.

§ 9. Vei $efd)lief?ung eines flriegeS ober bei Eingang oon

griebenS^ unb Sltttanjoerträgen fott ben ©tanben fein <5ntfd)eibungS=

recht Jüchen, boer) follen biefelben in ihrem 9tot oernommen

toerben. $)ie 93efd)affung ber ßriegS* unb VerteibigungSmittel fott

mit 3u$ief)ung ber ©tänbe befchloffen werben, $)ie geftungsbau=

foften ju £)üffelborf follen burdj baä §erjogtum 93erg, jene ju

3ülich burch baS ^er^ogtum 3ülid) einfeitig befiritten werben.
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§ 10. Sitte SanbeS*, föegierungSs, §of= u. a. Smter foüen

mit tüchtigen (Singebornen befefct werben.

§ 11. ®ie 3uftiapflege fott na* ber 3üli*= unb öergifdjen

SanbeS* unb $oli$ei=, nrie au* ber 1661 aufgerichteten unb publt=

jierten Äanjlei^rojefe^rbnung oerwaltet werben.

§ 12. $>ie 3üli*s unb Sergif*en ©täbte unb gletfen, toel^e

oon alters tyex baS 9te*t jur 2öaf)l unb ^ßräfentation Don ©d)efren

unb 9totä=<Stetten befifeen, fotten babei erhalten werben.

§ 13. Die $>iäpofition über ^eimgefaHene fielen fott bem

SanbeSberrn oerbleiben.

§ 14. $te oon ben Saubftänben bewilligten «Steuern fotten

ber Sflatrifel na* repartiert, erhoben unb an bie üon ben ©tanben

ernannten, twm dürften betätigten ^ßfennigSmeifter gejault unb

üon biefen oermenbet werben.

§ 16. Dbne SSortniffcn ber Sanbftänbe fotten bie alten 3ööe

ni*t erfjöbt unb feine neuen Stuflagen eingeführt werben.

§ 17. Die oerf*enften, oeräufeerten ober uerpfanbeten

Jtammergüter fotten wiebererworben werben, unb feine bergleidjen

©üter olme 9iot unb lanbftänbif*en flonfenä mein* uerfefet k. werben.

§ 18. Sitte tum früheren 2anbe$berreu erteilten Sßrioilcgieii

unb gretyeiten werben beftätigt, unb es wirb beftimmt, bafj afled,

was „in obgefefcten Slrtifulen" vereinbart worben, „t>on bato an"

ben „gürftenttyümem 3üli* unb 33erg unb angefangen ßanben ein

perpetuierli*eö (ewigem) gunbamental=©efe§ fein unb perbleiben foll,

unb atte fünftige 2anbtagäf)öublungen $u Unferer, be3 SBaterlanb*

unb ber^ofteritat (9to*fommenf*aft) 2Bof)lfafn:t, barna* reguliert

. . . werben fotten. %m gatte aber 2öir, ober Unfere (Srben unb

9to*fommen, fo bo* nie gef*ef)en fotte, wiber biefen ftejefe fjanbeln",

fo fotten biefe (Singriffe entweber brei Monate na* eingelegter

öef*werbe abgeflettt werben, ober e3 fott bed(>atb bei bem $Rei<$S-

geri*t geflagt werben bürfen.

Unterm 7. «Rooember 1672 mürbe ben 49
) bei bem 2lbf*tu&

be* $auptüerg(ei*eS ni*t erfduenenen ftmbftänben ein Sennin

bis jum 3. Januar f. 3. gefefet, um bemfelben ji* anauf*liefeen.

Die ferner im Ungetjorfam be^arrenben Sanbftänbe würben wn

ben im §auptuerglei*e erteilten Äonjeffxonen unb betätigten $riw;

legien au$gef*loffen. $öie aber weitere SSerorbnungen 50
) beweifen,

waren bie Stäube no* ni*t atte üerföljnt, benn 1673 erfolgte

wieber eine Slbmafjnung ber Teilnahme an ber von einigen un»
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geborfamen Stänben nad) Mn ausgetriebenen 3ufammenfunft,

bei SBerroirfung ber bestimmten ©träfe, gerner würbe befUmmt:

„2)ie ^ublifationen, welche oerfajfungS= unb orbnungSroibrig oon

ben roiberfpen(tigen unb ftSfalifdj oerfolgten fianbftänben oerbreitet

roerben, foQen oerfjinbert unb unterbrücft, aud) beren 3nfjalt nidjt

beamtet roerben."

21m 27. 3uli 1675 rourbe nun nod) ein £)eflarationS=

unb @rläuterungS = 9te$e& vereinbart 5I
)/ ber u. a. golgenbes

entlieft : S)ie gegenroärtige $eflaration ift $ur Neigung ber

fdmlbigen Deootion gegen ben flaifer unb jur Seru()igung einiger

ftd) nod) befdjroert glaubenben ftntbftönbe erteilt.

3um § 1 beS £aupt=9ieäeffeS rourbe benimmt : $er 3nbalt beS=

felben roirb audj auf bie bisfjeran roiberfefclid) geroefenen Sanbfiänbe

angeroenbet, audj beren ®üter oon bem feitfyerigen 3ufd)lag befreit.

3um § 7: 93öSHdje SIbftdjt bei ^rioatjufammenrunften ber

Sanbftänbe fott nidjt ferner oorauSgefcfct roerben unb ftnb biefelben

unter ©rfüllung ber früheren $3ebtngungen, im 3nlanbe unb audj

in ber Stabt Mn, roo bie lanbftänbiftfien 2lrd)ioe befinblid) ft»b,

geftattet.

3um § 8: ©ine auf ben ©runb ber Union oon 1496 neu*

errichtete roörtlid) eingerücfte 93erbtnbung ber Sanbftänbe roirb ge*

nelmügt.

3um § 18: S)urd) bie gegenroärtige Teflaration unb (Sr*

läuterung fott aller bisherige S^ift mit ben Sanbftänben abgetan unb

bie beSfalfige ^rojefefüfjrung bei ben 9ieid)Sgerid)ten beenbigt fein.

So roar benn ber griebe mit ben Stäuben roieber fyergeftellt

unb 3ugleidj jroifajen $ürft unb $olf ein StaatSgrunbgefefc

aufgerichtet, roeldjeS ein unoergänglicfyeS £>enfmal ber roo^lrooüenben

IanbeSoäterlid)en ©eftnnung s}M)ilipp 2Bilf)elmS bilbet unb $ugleid)

3eugnt§ oon bem Patriotismus ber Stäube gibt. TaSfelbe roar

bis jur Seit ber grembljerriajaft bie
s£erfaffungSurfunbe ber fiänber

3ülid> unb SBerg.

6. S)aS @nbe beS (SrbfolgeftreiteS.

©ine anbere roid)tige Sacfje fjarrte ebenfalls ifirer oollftänbigen

®rlebigung: ber ^auptoergleid) ju (Sleoe oon 1666 ^atte nod) ttic^t

bie faiferlidje 3Jeftätigung erhalten. Ter grofje flurfürft forootjl,

roie unfer pfaljgraf bitten jebod) nic^t aufgehört, fid) um biefelbe

gu bemühen, unb legerer benufcte bie 1676 erfolgte ^ermäblung
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enblid)en (5rreid)ung biefeS %kk$. 9to<$bem Seopolb I., ber nun

für feinen @d)roiegeroater günftig geftimmt roar, am 5. 3<wuar

1677 ben #aupt= unb 2)eflarationS=ffieje& von 1672 unb 1675

beftätigt hatte
52

), erteilte er am 17. Dftober 1678 audj bem jrotf*fn

bem ^faljgrafen unb bem ßurfürften 1666 gefdjloffenen $aupt;

oergleid) oon (Sleue bie Seftätigung 83
). 3roar erfjob 1679 Sailen

beim SReta^tage 9tegenSburg nochmals ^roteft gegen biefen

Vertrag, aber baä fonnte jefct mdjtS me^r änbern. 9leuburg unb

$3ranbenburg blieben im 23efife ber tynen jugefaHenen Sanbe, unb

ber (Srbfolgeftreit tyatte fein (Snbe erreicht.

7. $>ie (Srjtetyung be3 (Srbprinjen.

$>er (£rbprin$ 3of)ann2Bilt)elm, ba$ oierte Jttnb unb ber

ältefte ©obn ^^ilipp 2Bitf)elm3 M), rourbe am 19. Slpril 1658 im

©djloffe $u $)üffelborf geboren, ©rojje Jreube &errfd)te am ipoje

über feine (Geburt. 3lm ^eiligen ©onnabenb cor bem Dfterfeüe

oo ll^og ber 2lbt oon Miltenberg in ber ©d&lofefapelle bie Xaujc

beSfelben ; er erhielt bie tarnen ^o^ann 2öilf)elm 3°fePf> Ignatius,

unb ber lefcte 9tome belebrt und über bie Damals am &ofe Ijere

fd&enbe ftid&tung. (Sine ausführliche 3nftruftion beS Katers fdirieb

ben SBeg ber (Sr^iehung bis auf bie geringjten ©inael^eiten cor.

©er tyxint erhielt jum ©ouoerneur ben greif)errn § ermann

oon 2Öad)tenbonf; bie Sefjrer aber mürben oorjugdroeife au*

ben 3efuiten erroäf)lt, roie es audj beim SSater ber #att geroeien

mar. $a$ §auptgeroid)t rourbe auf bie religiöfe @rjief)ung gelegt.

§atte biefe erjie^lidje (Sinroirfung eine geroiffe Unfelbfiänbigfeit in

feinem (St)ara!ter jur golge, fo fdjlug in ber glänjenben Umgebung

feine große Vorliebe für äufeere
s$rad)t it)re erftc 23ur$el. ®cnä&rt

rourbe ledere aud} burd) ben SBefud), ben er in feinem r»ierjef>nten

fiebenSjafjre in Segleitung eines grofjen ©efolgeS mit feinem Sater

bem ÄÖnige Subroig XIV. machte, ber bamalS (1672) im Ärieae

mit ben Sßieberlanben oor §er$ogenbufd) fein glänjeubeS Zollager

aufgefdjlageu ^atte.

2ln Körper unb (Seift frühzeitig entroicfelt, in allen förper-

lidjen Übungen feljr geroanbt, tjatte ber junge ^rinj fid) bie bamal*

an ben §öfen unentbehrlichen fprad) liefen unb faßlichen Äenntnific

erworben, unb cS roar nun bie $>t\t gefommen, roo er bura) Reifen

fid) roeiter auSbüben foOte. 3n ber ^ropofttion, roeläje ber Sater

Digitized by Google



- 295 -

wegen Aufbringung ber Äonen ben ©täuben machte, roieS biefer

barauf bin, roie nötig e3 fei, bafc „ber junge ?5riiia mit auswärtigen

Potentaten fid) perfönlidf) befannt madje, berielben 9fagierung&

prineipia unb manieren beobad)ten unb penetriren, mitbin ber

institutionem domesticam perfectioniren, (5r felbft l)ernäd)ft feine

aigene Sanbt unb fieutf) befto erträglid), fueglid) unb nü{jlid)er mit

Abteilung beä fdjäblid)en unb einfü^rung beö guten erlernen fann,

$u r)errfdjen unb ju regieren''. Die Soften mürben bewilligt, ein

auäfübrlidjer
s
Jieifeplan eutroorfen unb ba3 (befolge benimmt. AIS

^üfjrer follte ber bisherige ©ouoerneur §erinann oon 2Bad)tenbonf

fungieren. Von allen Seiten mürbe ber $rin$ ju „ber beoorftefjenben

peregrination" beglüdwünfdjt, unb in jeber Ve$ief)ung baä Nötige

eingeleitet.

3Me biefe Vorbereitungen mürben in Seulberg getroffen.

Am 25. Wooember 1674 tarn ber §of nad) Düffelborf, roobnte bort

am 3. Dezember einem feierlichen ©otteäbienfte bei, unb am
4. Dezember 1674 trat ber ^riu$ enblia) feine gro&e 5Reife an.

Sie ging über (Sleoe, Wnmwegen, Utrecht u. f. m. nad) bem £aag,

bann nad) Antwerpen unb Trüffel. Am 20. Januar 1675 langten

bie 3fteifenben in ^ßarid an. ^fnlipp SBilfyelm t)atte bem Äönige

bie beoorffcefjenbe Anfunft angezeigt unb in feiner (5mpfef)lung

ben Vermüfter beutfdjen Sanbeä mit ben fä^meia)el^afteften Au3*

brüefen angerebet, bie eines beutfdjen gürften nidjt roürbig roaren;

ber Sofjn mad)te ed bei feiner Anfunft nid)t beffer unb gratulierte

bcmfelben fogar ju ben Siegen, weldjc bie franjöftfd)en Söaffen

in Deutfdjlanb errungen Ratten. Die Aufnahme am franjöftfd)en

§ofe mar eine auägejeidjnete; er blieb bort fafi swei Monate unb

\\ai)\n an allen geftltdjfetten unb Vergnügungen teil. <5r lernte

bie ©ro&en bed ,§ofe£ fennen, ben grinsen (Sonb^, ben ßrieg3=

minifter Souooiä u. a. Stile beroiefen ifjm große Gtyre. Aud) faf)

er bort feine StammeSoerwanbte, bie befannte (Slifabetb ©^arlotte

oon ber Pfal$, welche einige 3af)re fpäter über ba3 bortige $of=

leben fdjrieb: „Alles was man in ber Vibel lieft, wie es oor ber

Sünbflut unb in ©obom unb ©omorra zugegangen, fommt bem

"Jkmfer Seben nidjt bei!" Aud) bem ftönige Äarl II. oon ©nglanb

batte s?t)ilipp SBil^elm feinen Sofm bringenb empfohlen, unb nadj

Bonbon ging nun bie Steife, roo man am 21. 2Rai 1675 glüdlid) (anbete,

ftarl II. botte bie früher ifmt in Düffelborf geworbene gafHicbe

Aufnahme niajt nergeffeu, unb fudjte bem Prinjen ben Aufenthalt
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fo angenehm roie möglich machen. (Sin gcfl oerbrängte baä

anbere, unb 3ofann 9Bilhelm ergab ftd) ben gebotenen Vergnügungen

mit ber ganzen £uft ber 3ugenb; bo<h nahm er auch bie SRerfs

mürbigfeiten unb flun(tfd)ä{je in Hugenfd^ein. @* brauc&t inb«

wohl faum bemerft $u werben, ba& bie meiften (Sinbrücfe, toelcty

ber ^ßrinj an beiben §öfen empfing , nur nachteilig für irm fein

tonnten, benn ber in Öonbon ^errfd)enbe raffinierte Suru* übertrat

faft noch ben be* parifer töofeö, unb beibe Äönige boten ihm f)im

fid&tlich ber Regierung auch nur ein fchledjte* Seifpiel. $>ie Uni:

üerfität Dpforb, bie er im 3uni befugte, feierte feine Anroefen&eit

unb oerlief) ilmt ben Softorrmt. 9tochbem er bann in fionbon

noch einer Stfcung be* Parlaments beigewohnt unb feinerfeit« ein

glänjenbe* geft gegeben hatte, nahm er Abfchieb.

hierauf reifte 3<>hann 3öil^etm mit feinem ©efolge über

•Jtochefter unb (Santerburn nach Xooer, fuhr bann über nach 3MepP*

unb burcr)jog mehr al* brei Monate lang ba* mittlere unb roejt :

ticf)e granfreich, ohne jebodt) $ari* roieber ju berühren. 3tUcr

Orten mürbe er feftltd) unb ehrennoll empfangen, namentlich au$

ron ben 3efuiten; Kollegien. Am 15. Dftober 1675 mürbe bie

italienifche ©renje überfchritten. $er Aufenthalt 3ahann SBilbelmi

in 3talien bauerte acht SRonate; er befuchte bie italienifchen ööfe,

roohnte roieber nieten geftlichfeiten bei, befuchte aber auch bie

23ib(iott)efen unb ßunftfammtungen, unb ba* Streben nach gebiegener

©Übung in ©iffenfehaft unb Äunft, roeldje* ihm hier entgegentrat,

mar non nachhaltiger iöirfung. Sticht nergeifen rourbe auch tyn,

bie ftlöfter $n befuchen, fo bafe ber föeifebefdjreiber meint: „©ine

anbädjtigere Wallfahrt eine« beutfehen grinsen unb beutfdjer ©bei;

leute habe 3talien niemal* erbtieft!"

Am 27. 9tooember $og 3°hflmi SBilhelm burch bie ©ngel* 1

Pforte in9tom ein. Auch Dort war feine Aufnahme burch ©mpfeblung*'

fchreiben roobl vorbereitet, unb fein Vater hatte bem Zapfte baä

§eil be* ^rin^en bringenb an* §erj gelegt. Am 29. 9iot>ember

fanb bie Vorftettnng beim papfte ftatt, ber ihn mit grofjer greuiüV

lia)feit empfing. SBahrenb be* breimonatlichen Aufenthalt* in ftom

mürbe alle* <5el)en*roerte in Augenfchein genommen; bie Äirthen

unb Älöfter follen bem prinjen ba* größte 3"tere(fe eingeflößt

baben. <5r oerfäumte auch nicht, bem ©rabe feine* Vorfatjren

Marl griebrid) in ber Anima, ber gerabc fmnbert 3ahrc früher in

9tom geftorben roar, einen pietätooßen $efud) abjuftatten.
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(gnbe gebruar 1676 reifte her $rinj nadf) Neapel; ben Sd)lu&

ber bortigen geftltdtfeiten bitbete ein feierlicher ftebeaft im 3efuiten=

Kollegium, unb bie fömeidjelfjaften fiobeSerbebungen, womit bie

3ögKnge in ad&t üerfdjnebenen ©prägen ben nod) ni<$t 5t^tjet)n=

jährigen überfd&ütteten, überfliegen alles S)ageroefene.

SJUtte Sttärj 1676 fefjrte ber junge gürftenfobn über bie

berühmte Slbtei 3Jlonte=6affino naa) 3fom $urücf, um bort baS

Dfterfeft $u feiern. 3n ber ©fjarroodje mürben fämtlicbe Jürgen

SRomS befugt.

9ta<$bem er Dielen fird&lidfoen geftltdftfeiten beigeroobnt fjatte,

fufyr er am 9. Slpril jur 2Ibfcf)iebSaubien$ beim Zapfte, ber tf)n

mit reiben ©efdjenfen an geroeibten $Rofenträn$cn, Reliquien unb

foftbaren SKünjen entließ, unb am 16. Slprit mürbe bic eroige Stabt

uerlaffen.

Sobann 2öitr)elm $og nun roieber norbroärts ber Heimat 311

unb rourbe aud) auf biefer 9?ücfreife überall auf baS entgegen«

fommenbfte empfangen. (£r befia^tigte ftunftföäfce unb anbere iWer!-

roürbigfeiten; geftlid&feiten 5U feinen (Styren festen ebenfalls nidfjt.

$er £of beS $ro6ber$ogS (SoSmo III. ju glorenj enthielte ifjn;

in beliebig roobnte er ber größten geftlitfrfeit biefer Stabt, ber

fnmbolifcben 58ermä^lung ber 9?epublif mit bem Stteere, bei.

5?aä^ anbertt)albjät)riger 9lbroefenf)eit betraten bie 9teifenben

toieber 2)eutfd)lanbS 2)obeu, feierten bieS (SreigniS burdj ein geft=

mal)l unb $ogen bann über Älagenfurt !C. nad) s2Öien. 2lud> l)ier

fanb ber ^113 burd) bie gürforge feineä Katers alles rootjl uor-

bereitet, unb $aifer ßeopolb, ber feine Sdjroefter jur britten ©emat)lin

auSerforen batte, erroieS i^m als fünftigem Sdjroager natürlich bie

grö&te SluSjeiajnung.

Wacb einem Slufentbalte in ber tfaiferftabt oon mebr als oier

Monaten eilte 3obann üiöilbelm nad) Auburg jurücf, in bie 2lrme

feiner bort roeilenben Altern unb ®efd)roifter; am 20. 9iooember

traf er bafelbft ein unb fubr mit feinen 9'ieifegefäbrten in $roan$ig

jeajSfpännigen äöagen unter ftanonenbonner unb ©lodenfcball in

bie Stabt, oon ber ^olfSmenge mit lautem 3ubel begrübt. SJei

ber $ärtlicben 3(nbänglta)feit, roeld)e in ber berjoglicben gamilie

berrfebte, roar bie greube beS sIöieberfebenS aufeerorbentlid) groß.

3n ber §auptfirdje rourbe ei» ^anfgotteSbienft für bie glütflidje

§eimfeln* abgebalten.
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Sdjon am 2. fernher reifte ^fjilipp ilöityelm mit feiner

Xocfcter, ber ßaiferbraut, feiner ©ema^lin unb feinen älteften

©örmen nad) ^affau, roof)in ber Äaifer bem 33rautjuge entgegenfam;

am 14. Sejember tourbe bie 2Jermäf)lung glänjenb bafelbft gefeiert.

®ann fetjrte ber fjerjoglidfoe $of nad) Weuburg jurücf, oerroeilte

bort nodj einige 3*it unb trat am 14. gebruar 1677 bie ^eimreije

nad) 3)üffelborf an. SHefe Steife glidj einem £riumpf)juge unb

bot eine ununterbrochene SReirje oon geftlid)feiten, ba man überall

beftrebt mar, in bem §erjoge gugletdr) ben Sdjnriegeroater be$

flaifer* ju erfreu. 3ot)ann 2BiIr)clm empfanb über biefe Gt>ren=

bejeugungen große greube; ganj befouberS gefiel if)m ber Sprud),

mit meinem bie 3ungfrauen eine« Keinen fübbeutfd>en Stäbtdjenä

if)m ben @^renroein hebenden: „3ung', fyoV SBein! 3ungfrau,

fdjenf ein! 3unfer, trinf aud! 33auer, gatjl' ben Sdjmauß!'' —
ein Sprucr), ber in ber Xfyat bie 2lnfd>auung ber bamal* an ben

gürftennöfen lebenben ©ejeHfdjaft miberfpiegelt.

3Son 9Wain$ au* rourbc bie Steife $u Söaffer auf bem Steine

fortgefefct. 2lm 7. SHärj 1677 abenb* erfolgte bie Hnfunft in

£>üffelborf. 9Rit unenbltdjem Subel mürben bie £eimfef)renben

begrüßt. ®ie Sürgerfompanien bitbeten (Spalier; unter gncfel«

begleitung unb SHumination jogen fie nadj ber 2lnbreaSfird)e, roo

ein $>anfgotte£bienft ftottfanb, unb erft bann jum <Sd>loß.

€>o mar benn 3°hann 2Bilf)elm in bie £eimat gurücfgefetyrt,

nad)bem er jroei 3at)re unb brei Monate abroefenb geroefen mar.

$ie Steife tyat ber irjm für biefelbe als ©eelforger beigegebene, aul

bem Sefuitemflollegium $u £rier oerfefcriebene ^ater 3of)anne$

^afeniuS, roie früher <pigt)iu3 bie Steife be$ ©rbprinjen Äart

>yriebridr)^ genau befdjrieben, unb $roar gleidjfallS unter bem Sitel:

„Hercules prodicius" 55
). S5ie (Sinbrücfe berfelben roaren nid)t

geeignet, in bem fürftlidjen Jünglinge SRegententugenben nacb

heutigen Segriffen ^u roeefen, fonbern mußten efter bad ©egenteil

Ijeroorrufen. Severe* mar aud) roirflicr) ber §aH; ba* in bem

^ringen oortjanbene ©elbftgefübl rourbe $ur (Selbftüberfa)äfcung %t-

fteigert, unb er mar roäbrenb feiner Regierung beftrebt, in Sejug

auf eelbftf)errfd)aft, ^rad^tliebe unb SBerfdnoenbung bem 3Sorbilbe

Öubroig XIV. unb £arl II. gu folgen. $)aß biefe SBirfung beroor--

gebrad)t rourbe, ftmnen mir inbeS bem in ben $nf$auungen feiner

3eit befangenen $ater, ber im beften (Glauben tjonbelte, nid)t sunt

Vorwurfe machen.
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8. Ubergabe ber Regierung an ben (5rbprin$en.

3m Ülpril 1677 führte $f)ilipp Silbelm feinen ©ol)n in bie

imlitärifdje fiaufbabn ein, inbem er xfjm ba3 bisher oom (trafen

oon ©cfyellaert innegehabte 3nfanterie= Regiment üerlieb, roeldjeS

unter ber 93e$eid)nung „Setbregiment be$ ©rbprinjen" nacb £)üffelborf

in ®amifon gelegt unb auf 1000 3Jtonn fomplettiert tourbe; e£

roirb jebod) m$t berietet, bafe Sodann Silbelm an ber ©pifce

feines ^Regiments tbätig aufgetreten toäre.

3m 3af>re 1678 rci f*c cr abermals mit ber gamilie nad&

38ien, um ber £aufe be8 bem Äaifer am 26. 3u(i geborenen ©obneS

beijuroot)nen. $ie ©ro&mutter, öer^ogin ©lifabetb Amalie, fnelt

it)n über ber £aufe; e3 mar ber fpätere ftaifer 3°fePf) I- ®er

fluge §ergog ^^ilipp Söityelm roufete bie jefct beim ßatfer oor=

fyanbene günftige Stimmung fo gut ju benufcen, bafe berfelbe in

bie Verlobung feiner ©ttefidnoefter TOaria Sin na 3°fepl)a mit

bem (Srbprinjen 3of)ann SBilbetm einwilligte. ©d>on am 25. Dftober

uottjog ber SBifd&of ©raf (Solonitfd) in SReuftabt bie Trauung. 2lm

3. 9tooember famen bie 9teuoermäl)lteu nad) Söien, roo jefct bie

2?ermä^IungÄfeft(ia)feiten ftattfanben. 211$ boppelt oerfcbroägert mit

bem ßaifer jog bann 3°^ann Silbelm mit feiner ©emaf)lin nad)

fteuburg; bort ^ielt ftd) ba3 junge ^ßaar bis jum Sommer beä

näebften 3alre^ au
f-

^P^ilipp Silbelm t)atte feinem ©obne nodj ein befonbereS

öocfoeitSangebinbe jugebaebt, roobei oieHeiebt beS ÄaiferS Sunfdj

mitroirfte: burd) patent oom 1. Sluguft 1679 fprad) er bie Über=

gäbe ber Regierung oon 3»lia) unb 93erg an ben <Srb=

prinjen 3°^nn Silbelm auä.

3n feiner ©orgfalt batte er aud) als Seitfaben für ben ©obn
eine auSfüfyrlicbe 3"ft^u^ion für bie SBenualtung unb Regierung

biefer £anbe entworfen, bie oortrefflidje <£rmaf)nungen unb praftifdje

Diatfdjläge enthielt, freilief) aud) bie Reifung ,,fid) befonberS bie

Jortpflanaung ber alleinfeligmacbenben fatbolifdjen Religion angelegen

fein $u laffen"; bie treue 2lnl)änglia)feit an ben $aifer unb baä

Äaiferbauö mar 311m ©cfclufj als beiligfie $flid)t beaeidjnet
56

).

Pnlipp Silbelm, jefct 63 3abre alt, batte fiä) nur bie

Seitung ber äußeren ^ßolitif oorbebalten unb blieb $u 9feuburg in

feinem glücflieben gamilienfreife; Sobann Stlbelm aber trat mit

feiner OJemablin bie Steife nad) £>üffelborf an, too über bie Slnfunft,

tuelcbe noeb im Sluguft erfolgte, große ^reube berrfajte.
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geintes Buch.

$>te Seit bcr tnrfürften am btm #aufe $fal$,

Som ^Regierungsantritt Sodann Söil^ctin* II.

bis $um Segtmt bcr 5rcmb^crr^aft.

1679—1806.

3oftann ättUfjclm 11.

l. Seine erfte föegententljätigfeit.

3m Hilter oon 21 ga&ren übernahm Sodann SBilbetm

bie Regierung ber Herzogtümer Jülich unb ©erg. ftad&bem fein

SBater ifm für ben £errfd)erberuf naety bamaüger 2lnfd>auung forg=

faltig oorbereitet, ben Herzogtümern eine SBerfaffung gegeben unti

bie *Religion3ftrcitigfeiten gejcjtid)tet l)atte, fonnte ifnn berfelbc bie

Regierung mit gutem ©enrijfen anvertrauen. Dfme 3roeifel ^aite

er aud) ben guten SÖitleu, bie Sefjren feine« Katers ju befolgen.

$urd) ben eben beenbeten 5lrieg be3 franzöfifdfjen Äönigä

gegen «pollanb waren unfere £anbe ferner lieimgefud&t roorben,

befonberS 3ülidr, bort sogen bie granjofen aud) nod> nidfot ab, am

gebüd) weil ba$ £anb mit einem Xeilc ber ibm auferlegten Äom

tributionen im Stüdftanbe mar. £>a$ Herzogtum 33erg f)atte roeniget

§u leiben gehabt, ba es bauptfäd&lid) nur burd) Xruppemoerbungen

unb Herteibigungäma&regeln beteiligt, geroefen mar 1
).

£ie feit bem 18. 2luguft in $üffelborf uerfammelten SanbftänDe,

meiere ficr) am 30. Slugujt naef) SSolinerSroertf) jur SBeroiflfomm-

nung beä bort ju Sdnffe angefommenen neuen ftmbeSljerrn begaben,

mürben id)on burd) ben erften Empfang nid&t angenehm berührt.

$)a e8 fid& balb genug geigte, bafe ber junge gürfl oiel ®elb

brauste, fteigerte fid) bie ^Jftjjftimmung unb e£ bereiteten ftdjj fd^arfe

ßonflifte oor. @ie tjulbigten itnu erft am 15. Oftober, waren
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aber einig, baß bic fürftlidje SRefolution wegen 2lbftettung ihrer

oorgelegten „gravaniina" in feiner SBeife genüge unb „barauS

wenig gu »erhoffen fei". 2lm 23. Dftober würbe ber
r
£anbtag be=

enbet; auf ben folgenbeu Sanbtagen aber micbcrfjoltc ftch ftctd bie

Cppofition gegen bie ju bewilligenben ®elbmtttel, fowie baä SSer=

langen nach 2tbfieHung ber gravamina, woburdj Johann SBilhelm

in immer gereimtere Stimmung geriet unb enblid) ein unheilbarer

Örud) eintrat. (Sr erfannte bie traurige finanzielle Sage be£ SanbeS

jwar an, roar aber trofcbem nicht gewillt, bie großen Äoften feinet

#ofhalteä auä) nur einigermaßen ein$ufd)ränfen, auch nicht biejenigen

für Struppen unb gelungen. £>abei roar bie ginanjoerwaltung

eine möglichst fd)led)te. ©er flammermeifter oon ©iefe machte

unterm 9. 9tooember bem gürften bie Slnjeige: „SMe ©ölbner feien

roegen 9Ud)tbe$ahlung in foldje 2lrmut unb sJlot geraten, baß nicht

allein §u befahren, baß biefelben oor §unger unb Jtummer häufig

bafjer fterben, fonbern ftd) enblid) rottieren unb f)öd)ft gefährliche

sedition anfangen, mithin biefe ©tabt, welches bero Äommanbant

Dberftlieutenant oon SJurgaborff auch nicht \otn\Q befürchten thut,

auSplünbern roerbe :c." Johann SBilhelm (am benn auch &ur

einficht unb entfajloß fleh, einen £eil ber Gruppen ju entlaffen.

Stuf bie Drbnung ber gerichtlichen unb polizeilichen

3uftänbe richtete er fein befonbereS Slugenmerf 2
). $)ie3 beweift

3. 3). ber Sefefjt 00m 6. gebruar 1680, baß einige, welche ^Duelle

vorhaben, roo fLe betroffen werben „arrestirt unb mit genügfamen

©chfifcen roohl oerroahrlich nach ©üffelborf gebracht werben follen."

gerner eine «erorbnung 00m 13. Januar 1681 über bie 2öolfS=

jagben, woraus henwrgeht, baß in uerfdjiebenen Sintern felbft im

©ommer bie Sßölfe Äinber bei ben SBiehherben fortgefdjleppt, &er=

riffen unb gefreffen h<*&en. Jeber Unterthan erhielt bie ©rlaubniä,

auf SBölfe Jagb §u machen, jeboer) nur außerhalb ber fürftlidtjen

©ilbbahn, unb für jebeS abgelieferte ©tüd einen $reid. ©ine

Verfügung 00m 25. gebruar 1681 fdjärft ben ®ericht3fd)reibern

ein, bie Slften nicht ju weitläufig ju fdjreiben, fonbern auf mittel

mäßig ordinari Rapier, unb bie Eimen, 3*ilen unb SBörter nicht

gefährlicher wepß" ju weit ooneinanber noch aßjuwenig auf ein

ölatt, auch afto unnötiger öfterer 2öieberholung fich gänzlich in

enthalten u. f. w."

W\t fchwerem fersen hatte Johann 3BiIt)eIm in bie 3$er=

minberung ber Gruppen (ich gefügt. 211$ nun im Jahre 1682
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bie bem Reiche von bcn Xürfen unb oon granfreidj brof)enbe

©efatyr ju neuen Lüftungen, §ur 2lufjtellung oon „ßreteoolfern"

auf 2lnorbnung beä ftaiferS führte, gab if)m bieg erroünfd)te %tv-

antaffung, baran baS Sebürfni« einer oerftärfteu ßriegämaajt für

bie fpejiellen Smtdt ber Herzogtümer 3^4 unb 33erg ju fitüpfen,

roelc^e iljrer geograpf)ifd)en Sage nad) allerbingS fefyr gefäfyrbet

roaren. Seine 5orDcrun9cn oeliefen ftdt) auf 254850 Xljlr. £ie

©tänbe roaren burdjauS bagegen, bod) fegte er fd)lief|lid) f)obe

roiHigungen burd), mit benen er fid) für jefet jufrieben erflärte.

s
J)eit gleichem Sntereffe fud)te Sodann Söityelm aber aud) bie

fonftigen SBerfjältniife feiner Sänber ju orbnen, in erfter Sinie bie

fonfeffion eilen. £rofc affer früher erlaffenen Rejeffe unb

orbnungen famen immer nod) Äouflifte uor. Reue Rejeffe unb

33erorbnungen 3
) oom 7. gjcärj, 10. 3Rära unb 14. 3lpril 1682

fd)afften Slbfjülfe unb befunbeten eine fo uollftänbige Weitung jur

^oleranj unb djriftlicben Rarität, roie fxc bamate root)l nur in

wenigen Sänbern ju finben roar. 3uben rourben freilid), roie aud)

früher, nur gegen 3<**)fo»9 (MettSgelbeS gebulbet.

2lua) Sßerorbnungen $ur ©tärfung unb Sermetjrung ber

©teuerfraft rourben erlaffen
4
). £)ie oon JJoljann 2Bilf)elm beab-

fid»tigte Regulierung beä Rf)einlauf$ unb ber Uferbejtefttgung.

fd)eiterte an bem SBiberjtanbe ber ©täube.

@r oerftanb e£ meifterbaft, fid) oolföfreunbltd) ju jeigen unb

beliebt 3u machen. S)iefe3 23eftreben zeigte fid; gteidt) im Anfange

feiner Regierung. 3m 9Jtai 1681 natym er an bem jäfjrlidjen

©djüfcenfefte ber alten S3ogelfd)ü^en^ruberfd)aft teil unb fdrofe ben

SBogel ab. 3llg @rtnnerungözeid)en fcr)enfte er eine grofce oergolbete

©ilberplatte mit bem Söappen unb feinem SBaljlfprud) : „Dominus

virtutum nobiscum".

2lm 26. 3^nuar 1683 rourbe tlmt ein ©ofm geboren, ber

aber gleid) nad) ber ©eburt jtarb. $)urdf) biefeä traurige ^amiliem

ereigni^ rourbe er fefjr niebergebeugt. 2lm 4. $uni beSfelben

Saures ftorb aud& fein Sruber SBolfgang ©eorg.

2. £)ie politifd)e Sage ber Herzogtümer.

®a8 beutfd)e Reid) rourbe nad) roie oor im Söeften t>on ben

granjofen, im Often oon ben dürfen unb Ungarn bebrofjt. SMe

politifd)e Sage unferer Herzogtümer roar ebenfalls fefjr bebenflia).

3o^ann SBilfyelm roar barum nad) Äräften für bie „£anbe$befenju)n"
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bemüht, unb e$ gelang if)in abermals, bcn SBiberfprud) ber ©tünbe

überwinben. 3n Sejug auf ©üffelborf beabfi^tigte er jebodj

md)t allein eine beffere Sefefttgung, fonbern er fud)te bie ©tabt

in jeber 23eaielmng §eben, um fie $u einer feiner Söürbe mel)r

entfpredjienben SRefibenj ju machen, unb erliefe entfpredjenbe 93er-

orbnungen 5
).

9tod)bem burefc bie große ©a^ladjt com 12. (September 1683

28ien oon ben dürfen befreit mar, würbe am 15. Sluguft 1684

aud& jwifdjen ßubroig XIV. unb bem beutfd&en 9teid)e ein jwan$ig=

jähriger 2Baffen|tittitanb gefdjloffen. 3um ferneren ^ürfenfriege

aber mußten bie ©tänbe wieber 20000 Xfjlr. bewilligen.

Salb trat ein aud) für 3ülia) unb Serg feljr wichtige*

(SreigniS ein. 2Tm 16. 2Rai 1685 ftorb mit Äart V. oon ber

^ßfalj bie ältere Öinie ^Pfal$=©immern au8, an meldjer bie Äur=

würbe haftete; biefelbe ging auf $fal^92euburg über, ©o mürbe

^Jfyilipp 2Bilf)elm in feinem 70. Sebenäjaljre Äurfürft oon

ber Sßfalj, 3o^ann SBilfjelm alfo ßurprina 6
).

£ubwig XIV. beanfprudjte nun einen Xeil ber pfäl$ifa)en

©rbföaft für feine ©d&wägerin, bie befannte „Sife Sötte", ©djwejter

be3 oerftorbenen ßurfürften; fie l)atte aber bei ifjrer SBermäfjlung

auf alle 2lnfprüd)e oerjidjtet.

3)er Slnfatt ber $falj gab nun fäjon roieber SBeranlaffung

3u einer neuen ©elbforberung. 3°()ann SBil&elm beteuerte babei,

roie leib e3 if)tn tfme, ba fie erft im grüfjjaljre fo viel bewilligt

Ratten, „bannenfjero Sfjro &oa)fürfU. $urd)l. bicfelben ungern auf

fo frifdjer £f)at aberma^len belangen", boaj fei eä unter ben

jefcigen ßonjefturen unoermeiblia) — „unb ba bie Stänbe bisher

in berartigen gä'Hen immer fo devot ftd) erjeigt Ratten, baß er

roegen it)reö Maserigen $erf)alten3 ein ooIIfommeneS Vergnügen

unb fonberbare eonsolation empfinbe", fo zweifle er nidjt, „fie

werben ifnn $u bem genannten 3 roeo? °f) ,le 3e^üer^crw»g mit

baren ©elbmitteln erfledlid) assistiren", er werbe bieö „mit

£od)fürftl. Bulben unb ©naben, womit Sie itjnen immer woljl--

beugetljan oerbleiben, $u erfenuen geneigt fein". £)ie ©tänbe,

anfänglid) fel)r entrüftet, bewilligten benuod) 50000 Ztyx., womit

nun ?f)ilipp Sttyelm feine Regierung in ber <Pfal$ beginnen

tonnte. $)erfelbe bebanfte fid) in fet)r oerbinblidjen 9lu$brücfen

unö f)offt, „baß biefer Successions gatt aud) ju ber barunbtigen

ßanbe niedrerem Flor, Lustre unb 2lufnef)men erfprießen möge,
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unb roerbe er ni<$t unterlaffen, feine £anbt3^rft*a3ätterlid()e uner-

mübete (Sorgfalt jeberjeit bafjin, bamit beffen roirflidjer ®enufj

empfunben roerben möge, anjuroenben".

Um biefe %t\t befam bie ßaiferin einen jroeiten Sof)n, ben

fpäteren ßaifer ßarl VI., unb 3ofjann 2Sür)elm befc&loß, mit feiner

©emafjlin unb großem ©efolge jur Xaufe nadjj 3ßien ju reifen.

33ei biefer ©elegenf)eit entfaltete er jum erftemnal ben ganjen

Apparat eines Derfdjroenberifcfjen §ofe£. 3" feinem befolge befanb

nti) aud) ber 9ftaler $5out)en, ben er fdjon 1682 als Hofmaler

angenommen t)atte. 3"* 33efdf)affung beS ©elbbebarfä roanbte er

fia) bteSmal an bie Stäbte, unb nid)t üergeblid;; aber bennod)

entfaltete er am Äaiferfrofe eine ^rad)t, meldte feine Littel weit

überftieg. 3m grüf)jaf)r 1686 fefjrte er naa) $üjfelborf jurüd,

um bem Öanbtage neue ©elbforberungen Dorjulegen, bie er eben*

falte roieber burdfoufelen mußte, (5r ging bann roieber nad) ©ien,

um feine nodj bort aerroeilenbe Gtottin ab$uf)olen. 3luf ber 9lüd-'

reife begab er jid^ oon $affau au$ ju feinem SBater naa^ §eibelberg,

roär)renb SUtoria 2lnna allein nadj SDüffelborf reifte.

3m 3afjre 1686 begehrte Äönig SDon $ebro non Portugal

bie jroeite Xodjter ^ßfnlipp SBilfjelmS, bie 20 jährige Sttaria Sophia

(5 Ii fab tti), su feiner jraeiten ©emafjlin, unb ben Stäuben rourbe

abermals zugemutet, 50000 £l)lr. ju ben 2lu3ftattung$foften ui

bewilligen. $)tefe „^ortugalifdfje £oc!)$eitfteuer" rief natürlich roieber

bie leb^aftefte Dppofttion rjerpor, bodj mürben am 10. Sttärj 1687

tron 3ülia) 18000, non 23erg 12000 £ljlr. genehmigt, ebenfo no$

anbere Ausgaben, obgleidf) bie $erf)anblungen einen ftürmtfä)en

(Sfmrafter annahmen.

3Me §odjjeit in §eibelberg, roeldjer 3^tmn 2Bilr)elm wegen

(Srfranfung feiner ®emaf)lin aber nidjt beiwohnen fonnte, oerfd)lang

fd&ließlia) bie Summe uon 159000 ©ulben! Huf ber Steife in

bie Heimat fam bie 9ieuoermäf)lte nadf) ©üffelborf, unb nun gab e*

felbftnerftänblia) roieber bie glänjenbften gefte. 3lm 11. Hugufi 1687

traf bie Äönigin in Sitfabon ein 7
).

3m Söejten be£ SReidjeS jogen roieber bro^enbe 2Bolfen auf.

üubroig XIV. fua^te begierig eine ©elegentyeit, ben 2ÖaffenftilIftonb

§u bred&en; 3<>l)ann SBilfjelm fat) fidt> bafjer genötigt, roieberum

auf bie ^erteibigung bebaut ju fein, unb bie Stänbe fonnten nia)t

umljin, abermal« große Summen $u bewilligen.
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Submig XIV. war bemüht, bie 2Ba^l feines Parteigängers,

beS $ombechanten SBilbelm @gon oon gürftenberg, jum @rjbif<hof

i>on Köln an ©tette beS am 3. 3uni 1688 geworbenen SRarjmilian

£etnria) burch$ufefcen. SMeS fcheiterte aber an bem SBiberftanbe

beS KaiferS unb beS s$apfteS, ber ben ^ringen 3*>f*Pb ©lern eng

oon dauern beitätigte. 9ton fielen bie grangofen in bie Slbeinlanbe

ein, unb e$ begann jener fcbrecfliche Krieg, in welchem namentlich

bie Sßfalj fo grauenhaft oerwüftet würbe. 3m §erbft 1688 würbe

bem ^erjogtum öerg eine Kontribution oon 100000 Xtyx., 3ülid)

eine fold)e oon 200000 tylx. auferlegt. 2lm 19. ©ejember hatten

grangofen fdjon ©iegburg befefct unb bie ©icgübergänge gefperrt;

am 20. ©ejember plünberten fie 3"nborf. SDie $tmter Sölanfenberg

unb Sömenberg waren bereits mit Sengen unb brennen bebroljt,

falls bie Kontribution nicht fdjleunigft eingeliefert werbe. SBer*

hanbhingen unb Vereinbarungen follten weiteres oerbüten 8
). 3o^ann

©ilbelm brachte feine ©emablin nad) Sßien, febrte aber fofort jurücf.

Salb liefen oon allen ©eiten Klagen ein über ©ewalttbättgfeiten

ber granjofen. 3" ben geftungsbauten in KaiferSwertb tourben

täglich Arbeiter unb ©efpanne requiriert. ®en ©tänben würbe

mitgeteilt, fte möchten ftd^ mit ben 3^hlungen beeilen, ba ßouoois

fefjr bränge unb wieberbolt befohlen fyabt, mit bem SRieberbrennen

oor^ugehen unb tbm bie ftafyl ber Dörfer anzugeben, meld)e fd)on

etngeäfcbert worben feien.

©egen Subwig X1Y. bilbete iid) nun eine grofee Slttianj, fo

baß berfelbe giemlid; ifoliert baftonb. «Die Gruppen beS Kurfürften

oon Sranbenburg festen bem Vorbringen ber granjofen auf bem

linfen Sft^eirtufer ein 3**1; & tont 8« fdjarfen ©efeä)ten, in benen

bie granjofen gefd)lagen mürben, nur bie geftung Weinberg blieb

nod) in ihren £änben. Stuf bem regten 9tb*inufer mar KatferSs

roerth noch befefct, ebenfo ©iegburg; bie Bewohner ber Ämter

Sölanfenberg unb Söwenberg aber, burch bie ©rfolge ber SJranbem

burger ermutigt, rotteten ftch aufatmen unb wiberfefcten Ftch ben

SRequifttionen ber gran^ofen. 3obann 2Bilhelm machte oon neuem

grofee ©elbforberungen an bie 6tänbe unb befahl, alles ©elb, was

für bie Kontributionen beftimmt fei, nad) ©üffelborf abzuliefern.

2lHen SBiberjlanb mußte er wieber §u überwinben unb feinen &md
ju erreichen. $)ie granjofen rächten fich bafür, inbem fte im Sfonte

Slngermunb brei ^Dörfer nieberbrannten. £)ie ©tänbe beharrten

jroar nod) in ber Dppofttion; aber eS ^olf ihnen alles nichts
9
)
—
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fd)liej}lich erteilten fic bem gürften noch bie (Ermächtigung jur lefy

Toeifen Aufnahme oon 300000 XfyaUxn.

SBährenb biefer üßerhanblungen traf bie Nachricht ein, bafe be$

prften ©emahlin am 13. 2lpril in SBien geftorben fei. ©ie tourbe in

ber faiferlid&en ©ruft bei ben Äapujinern in 2Bien beigefefct. (Sine

fürftliche SSerorbnung am 20.2tpril befahl aflgemeine SanbeStrauer
10

).

3. £)ie weiteren ©reigniffe be$ 3at)reä 1689.

9tachbem bie Sranbenburger ba$ linfe Üt^einufer oon ben

granjofen gefdubert Ratten, nahmen fie am 16. sJRai 1689 audj

bie Aeftung Weinberg ein. Söetterhin richteten fidr) ihre Operationen

auf flaiferSroertt), ba3 fte enge einfdjloffen. griebrich III. oon

Sranbenburg , ber Nachfolger be3 1688 geworbenen großen Äur

fürften unb nachmalige erfte Äönig oon ^Jreufeen, leitete ben Singriff

in eigener ^Serfon. @r traf am 14. $uni in SBefel ein, ging am

20. naä) Duisburg, roo er feine ©emarjlin, bie it)n begleitet tytiit,

jurucUiefe, nahm am 21. 3uni fein Hauptquartier im Schlöffe

£eltorf, unb am 24. begann bie SJefchiefeung ber .geftung, roelcbe

fo roirffam mar, ba& bie granjofen fchon am 26. fapitulierten.

2tm 28. 3uni mürbe im Sager ein SDanfgotteSbienft abgehalten,

welchem auch bie fturfürftin beiroolmte. ©panien, (Snglanb unb

§ol!anb beglücfroünfchten ben Äurfürften ju biefem feinem erften

gelbr)errnerfolge.

(5$ mürbe nun ber Vormarfch auf beiben S^h^inufern nadi

33onn befchloffen. ©in £eil beS 33elagerung3forp8 marfchierte am

29. 3uni au* bem Sager ab, erreichte am 1. 3uli Süläborf, über

fchritt am 7. 3uli bei 33ergbeim bie Sieg unb befefcte $Rrjeinborf

unb Vilich, $aburd) mürben, nicht nur bie ©iegübergänge frei,

fonbem auch bie franäöftfä)e ©armfon in ©iegburg jum fchneflen

2lbjug oeranlafet. Dtefelbe plünberte aber oorher noch Die ©tobt

oollftänbig au§ unb fchleppte einige angefehene Bürger als (Beifein

mit. 2tcr)t lochen roaren fie bort geroefen; bie ©tabt berechnete

bie Äoften ber Verpflegung auf 4000 Xtydex, bie 3lbtei ihren

Schaben auf 5000 Xhaler. 3lm 1 1 . 3uni mürben nach mehrtägiger

Sefchie&ung bie SBeueler ©chanje mit ©türm genommen, ihre 8r-

fafcung floh ™<b 33onn, unb im £erjogtum 23erg mar nun fein

granjofe mehr ju ferjen.

1>er größere Xeil be$ SBelagerungSforpS, unter eigener gübruncj

beS flurfürften, oerliefj ba$ Sager am 2. v

x
suli, überfchritt ben Slbein
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bei $üffelDorf auf einer Srücfe, roetd&c 3of)onn äSityelm im SRai tjatte

fotogen laffen, unb bejog am 6. 3uli ein Sager bei 3on3. 3of>ann

23tlf)elm begleitete ben Äurfütften bortfnn unb roolm$e im Sager

bem ßriegSrate bei, ging aber am 12. 3uli roieber nad) $>üffelborf

juriid. Slm 16. 3uli fefcte ber Äurfürft ben SWarfdj nad) Sonn fort.

2lm 23. 3uli erhielt Sodann SBilfjelm bie £rauernadjrid)t,

bafc fein Sruber griebrid) Söil^elm bei ber Belagerung oon

$toin$ gefallen mar. ©eine £eid)e mürbe nad) ©üffelborf gebraut

unb im üRaufoleum ber §of--(2lnbrea^)ftr*e beigefefct

2lm 27. Buguft fanb bie £od)jeit feiner ©$roefier SKaria

Sin na mit bem Äörnge ßarl II. oon ©panien jtatt, unb jroar in

Steuburg, roo $$Uipp SBityelm feine ganje gamilie um fi$ oer*

fammelt tyatte. 3ol)ann Söilljelm braute feine ©djroefter, bie tuta-

mefjrige Königin, nadj ©üffelborf, roo fte einige %eit oerroeilte;

ber Äurfürft oon Sranbenburg f)atte fte auf ber Steife in ©iegburg

begrü&t, roolun er mit feinen Srübern au* bem Sager oon Sonn

ju biefem 3roecf gefommen roar. ©er 2lufentyalt in ftüffelborf

uerlief of)ne ge(tlid)feiten roegen ber gamilientrauer. 21m 14. 9?o=

oember geleitete 3o^ann 2Bilf)elm bie Sraut nad) 3)ortred)t unb

fef)rte bann nad) ©üffelborf jurüd, rocttjrenb ber Sruber Subroig

Einton bie Segleitung bis nadj ©panien glütflidj ausführte.

2lm 8. ©eptember tjatte 9Wain$ fapitultert, am 12. ©eptember

Sonn. 3" oem glürflid&en (Srfolge oor Sonn fjatte aud) Sodann

2Bilf>elm bura) ©efdjüfc unb Gruppen mitgeroirft. $ie Xruppen

ber Serbünbeten feierten in bie Sßinterquartiere jurüd, oerübten

babei aber oiele ©rprejfungen; fogar bie eigenen Gruppen 3o^ann

©ilr)elm^ plünberten im Slmte Staufenberg Dörfer unb ©eljbfte au3.

gür ben 9Ronat Dftober t>atte 3of)ann Söil^elm roieber einen

Sanbtag aufreiben laffen, um neue ©elbmittel ju erhalten für

§eirat$jteuer feiner ©djroefter SRaria 3lnna, für baS TOlitär unb

für ftd; felbft, u. a. für eine neue Sermäfjlung 20000 £I)lr. £rofc

örofjer Opposition rourbe ba3 ©elb roieber großenteils bewilligt,

für bie „§iapanifä> §oa)jeit" 30000 Stylr., für ben dürften eine

2lnleif)e oon 100000 £f)lr., roelaje au 6 % aufgenommen rourbe.

4. 3o^ann SBtlljelm roirb flurfürft.

3m Anfange be$ 3a&reg ^90 reifte 3°(j°nn SBttyelm nad)

2lug#burg, roofnn ber Äaifer einen £urfürften=ßonoent aufammen*

berufen fjatte mit ber Sitte, bei ben traurigen 3«ten mit mögliä)ft
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geringem §offtoate au erfcheinen. ®iefe Mahnung ^atte aber fo

wenig gefruchtet, ba& Äurfürfi $f)ilipp SÖilhelm, beffen ftmbe boa>

fo fehreeflieb gelitten Ratten, unb für ben auch von unfern ©tänben

noch 3uW"ff* «erlangt worben waren, am 18. Dftober mit 24 feafc-

fpannigen ßutfdjen, einem (Befolge oon 335 $erfonen unb 356

^ferben in 9fa*gburg einjog! $)ort würbe fein (Snfel, ber 6ol>n

bed ftaifer*, (Srjherjog Sofeph, jum SRömifchen Könige gerodelt unb

am 9. Januar 1690 bie ftrönung feiner £odjter, ber Äaiferin

5Waria Eleonore, im $)ome oottjogen. 3lm 4. 2lpril bedfelben

3ahre* Dermalste Reh feine fech*te Tochter, ©opfjia Dorothea,

mit bem (Srbprinjen oon gtorma. 3ohann Sötlhelm war aber

oorfjer wegen bringenber Angelegenheiten nach £)üffelborf juriid*

gefehrt.

©chon im ®ejember 1689 waren wteber granjofen plünberub

in ba* Sälic^'f^e eingefallen, fo bajj militärifche Vorbereitungen

gegen fie $u treffen waren; fie fanben ftdj bewogen, nachbem fie

bis £)üren oorgebrungen waren, angefügt* ber ihnen entgegen*

rücfenben Verbünbeten wieber jurücfjugehen.

3n biefer 3eit würbe 3of)ann SBilhelm plöfetich abberufen

nach 3Bien, wo fein Vater fchwer erfranft war; er traf bort am

18. Sttuguft ein, unb am 2. September ftorb tyiliw Wilhelm in

ben Slrmen feiner geliebten ©attin unb umgeben oon ber SRehrjahl

feiner ftinber. ©eine Seiche würbe auf ber $>onau nach Auburg

gebracht unb im $ome beigefefct. 3oh^nn SBUfyelm oerlor an ihm

feineu beften Ratgeber, ohne ben er bisher nicht* Sichtige* unter*

nommen hotte. Steh** mar er jwar als Regent oon 3ülich unb

Verg oon feinem Vater rechtmäßig eingefefct gewefen, aber naa)

ben SfleichSgrunbfäfcen nicht fouoeräner Öanbe*hcrr. 3efct war er

fouoeräner £err oon 3ülich unb Verg, fowie Äurfürfl uon

ber ^Pfalj
12
), alfo wirtliche* SJHtglieb be* ßurfürftensÄoflegiumS,

welche* in allen wichtigen 9teich*angelegenf)eiten ein einflulreiaje^

©ort mitjufpreejen hatte. So entftanb bie Verbinbung oon 3üli<hs

#erg mit Äurpfalj, welche länger al* ein 3ah^h"nD^ bauerte.

5. 3oh^nn 2Bilhelm* oerfchwenberif che Hofhaltung.

Sil* 3ohann SBilhelm 1690 in ben Veftfc ber $fal$ gelangte,

war ba* unglücttiche ftmb burch bie gran^ofen auf ba* unmenfa>

lichfte oerwüftet, bie £aupt= unb Sfcftben^fiabt J§eibelberg mit i^rem

herrlichen ©chlojfe jerftört. ©r begab fich gwar §um Regierung**
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antritt borten unb fe&te für bic fön** Slbwefenheit feinen

früheren ©ouoerneur unb föeifefüfjrer, §ermann oon SBaäjtenbonf,

jefct ©rofjprior beS SttalteferorbenS, als Statthalter oon 3üti$ unb

:öerg ein ; aber balb teerte er aus bem verheerten Sanbe nad) S)Üffel=

borf jurücf unb überliefe bie Regierung beSfelben feinen ^Beamten.

(Sr fah fidj jefct nad? einer neuen ©emahlin um unb fanbte

beu $errn oon SBad&tenbonf §ur Brautwerbung nach Slorenj, wo

er früher eine fo glänjenbe Aufnahme gefunben ^atte. @r lieft

um bie §anb ber Tochter 0es ©rofeher^ogS (SoSmo III. oon SoScana,

Hnna 9Raria ßonfia, anhalten, welche er auch erhielt. Slm

29. Slpril 1691 fanb bie vorläufige Vermahlung ju %loven^ ftatt,

wobei ber (Srbprinj gerbinanb oon £o3cana ben abwefenben

Bräutigam oertrat. $er Oberhofmeijler beS ßurfürften, ©raf oon

Hamilton, geleitete bann bie ^rinjeffin nach $>eutfchlanb. 3ohann

SBilhelm erwartete fie in gnn^bruef, wo fie am 27. 9Jtoi eintraf,

unb führte fie bann nach Auburg; bort würbe ihm bie öraut

am 5. 3uni perfönlich angetraut. 2tm 19. 3uli trafen bie 9teu*

vermählten in $tijfelborf ein. Johann Söilhelm erhielt mit feiner

neuen ©emahlin feine 9WiHionen, wie wohl behauptet worben ift;

aber immerhin war ihre Mitgift eine wifltommene 3ugabe für feine

an fortwöhrenbem ©elbmangel leibenbe Hofhaltung. $)ie SRücfficfjt

auf bie burch bracht unb SuruS oerwöhnte URebiceerin gab ihm

neben ber Erlangung beS ÄurhuteS Veranlagung, ben hofhält noch

auf größerem gujje als bisher einzurichten, Sdjon im folgenben

3ahre würbe eine Anleihe in §oflanb nötig, welche aber nicht weit

reichte. 3m 3ahre 1696 machte er mit ber äurfürftin unb großem

£offtaate eine Steife nach $oHanb, welche wieber gro&e Summen
oerfdjlang. Sei biefer (Gelegenheit befugte er ben berühmten

Dealer Slbrian oan ber SBerff in fltotterbam unb engagierte

ihn; gegen ein ©ehalt oon 4Ö00 ©ulben trat berfelbe 1697 für

fechs 2ttonate in feinen $)ienfi. — 3« bemfelben 3ahre würbe ber

triebe ju SRoSwict gefchloffen unb beSwegen am 20. Dezember ein

feierliches £anbe3=$anfgebet angeorbnet. — 3m 3afjre 1698 machte

3of)ann SBilhelm wieber eine Steife nach ber spfalj unb tytlt in

©einheim glanjenb £of. 9toä) ber SRücffehr bot er alles auf, um
aus 3)üffelborf ein „flein ^JariS" ju machen. $ie fieigenbe 3inan$=

not war nicht im flanbe, ihn §u einer (Sinfdjränfung ber Sebürfniffe

beS $ofeS ju bringen; jebe ©elegenheit würbe jur Söegehung prunf*

voller gefle benufct. So gelangte fein §of allerbingS in ben 9tuf,
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einer ber gläuaenbfien £öfe in Deutfdjlanb au fein; aber baS Sanb

mu&te babura) fd&mere &iften tragen. Die ßanbeäfteuern, fdpn

früher ju 900000 9itf)lr. oeranfd&lagt, waren bereit« bis auf

1021000 9ltl)lr. l)inaufgefa;raubt; im 3afn*e 1699 fottten nodj

wieber neue Steuern tyinjufommen. Den ©tänben rife benn bodj

enblid) bie ©ebulb; im $af)re 1701 gingen fte auSeinanber, otme

ba« Verlangte ju bewilligen.

3ot)ann 28ill)elm fudjte ftdj nun baburd) au Reifen, bajj er eine

ftänbifdje Deputation berief. 3n einem eigenfyänbigen Defret oom

2. 3anuar 1702 mad&te er unter ber Überfdjrift: „SBor deputatos

miß ia> faben" — biejenigen namhaft, oon benen er glaubte, bafc

fte mißfällig fein mürben. Da aber mandje berfetben gar nid>t

erfd)ienen unb bie übrigen aud) jur Bewilligung fxdr) nidjt oerfte^en

wollten, erliefe er am 13. gebruar ein neue« Defret. (Sr rügt

barin , „bafj oermelte deputati bei ifjrer voriger insolenten @tn*

wenbung, befferer ©näbigfier 3uoerfidjt auwtber, fjalfefrarriger SBeiff

beftefjen wollen"; jte fotten bedljalb „nadj §aufe gefefcidt werben,

au« £anbe«mitteln feine Diäten erhalten unb ben 6tänben nid)t

referieren"; in äufunft werbe er, „fraft &mbe«fürftlia)er SRadjt

unb autorität, o^ne ftmbftänbe mein; barumb au befdjreiben unb

ju beratbfdjlagen", bie nötigen (Summen jäf)rltdj audfdjreiben unb

eintreiben laffen, „marau ©ie einzig unb allein oon tljrer, Der

Sanbftänbe, unerhörter unb unoerantmortlid&er §al&ftarrigfeit unb

©igenfinnigfeit gegen 3fjren SBiUen geawungen werben". Da« (fribe

com Sieb war, bafe oon bem Kaufmann Slrnolb oon öenwegt) in

Äöln 150000 fttblr. aufgenommen würben, bie aur SBeftreitung ber

#rieg«bebürfni(fe bienen füllten; baau fam nodj eine jmeite StnleUy

in ©oHanb. Die Ärieg«bereitfa)aft fonnte aber biefe ©elber nify

aüe oerfdjlingen, ba ber 5iurfürft au biefem %XDtdt titele fonjiige

©innatjmen Ijatte, inbem er anbern Sfteidjäfürften Gruppen für ba*

9ieia)«b^^ geßen rjot^e ©elbentfä)äbigung lieferte unb aufcerbem oom

SReia> jährlich 400000 (Bulben al& 6ubfibiengelber bejog.

6. Die granjeujagb oon 1702.

6« waren atterbing« oon neuem friegerifdje Lüftungen not-

wenbig geworben, benn Subwig XIV. r)atte 1701 nad> bem £obe

be« Äönige #arl II. oon Spanien, be« ©d)wagerä unteres Äur*

fürften, ben fpanifdjen (Srbfolgefrieg oeranlafct, ben man aud) all

feinen oierten 9toubfrieg beaeidmet. SBieber fam ein grofee« öünbni*
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gegen Subroig, bie brüte Koalition, ju ftanbe, fo bafj bejfen einige

Bunbe3genojfen nur ber ßurfürft Sttar. (Smanuel von Bauern unb

beffen Stoiber, ber (Srjbifdjof 3W() ©lernen« von Äöln, blieben.

Äurfürft 3ol)ann SBityelm ftanb felbjtuerftänblidS) auf be$ beutfajen

Äaiferä Seite, rote bie weiften beutfajen dürften unb inäbefoubere

audj ber Äurfürft oon Branbenburg, ber für biefett Beiftanb bie

tfönigäfrone erhielt. 3o^ann 2ötlf)elm fod auf ben if)m von frans

jöflfdjer Seite gefteHten Antrag, neutral $u bleiben, bie edf)t beutfdje

Slntroort gegeben l)aben: „$aä giftigfte ©eroürm im feigen Slfrüa

fei nidjt fo üeräajtlid) alz ein beutfajer gürfi, ber nia)t treu $u

Äaifer unb Neid) ftebe". 2lm 26. S^ember 1701 liefe er perfönticf)

einen Transport oon Lebensmitteln unb ÄriegSbebarf, roeldjer auf

44 (Sdnffen rljetnabroärtS ben granjofeu jugefüfjrt werben fottte,

bei ©rimlingtjaufen burd) feine Xruppen abfaffen unb uad) ^iiffelborf

bringen; aud) rief er Branbenburger unb §ottänber $ur £>ülfe Ijerbei.

(58 begann nun im Slpril 1702 bie Belagerung von ftaiferes

roert^, über roeldje in ben NatSprotofolIen ber ©tobt fid) jolgcnber

Öertdjt erbalten f>at
l3
): „Slnno 1702 auf Cftertag ift oon Den

Hai fertigen, §ouanbifd>en unb famtlichen alliierten Gruppen biefe

gefhmg ftaiferäroertt), roeldje oon ben granjofen befefct geroefen,

bergeftalt belagert unb bombarbiert, bajj fogar fein einziges §auä . .

.

oerf<$ont toorben, fonbem biefe gange Stabt . . . bergeftalt totaliter

ruiniert unb oerborben, ba& feit
s3ftenfd)engebenfen foldje fdjroere

unb neun 2Öod)en lang bauernbe Belagerung nid)t porgefaßen,

alfo bafj billige Urfadje (jaben, Äinbäfinbäfinber folgen äu&erlidjen

Schaben ju betrauern unb $u beflagen. $emnäd)ft ift nad) Gr=

oberung biefer Stabt gleid) angefangen, bie Pforten, dauern,

Öottroerfe, Baftionen, GontreeSfarpeä gcfprengt unb eingeroorfen.

3m felbigen3af)r auf St. fiaurentii 2lbenb ift biefiger Sdjlofeturm . .

.

gan^lid) in bie Suft gefprengt roorben".

$)er ©r^bifcrjof von #Öln unternahm im Dftober in Ber-

binbung mit bem franjöfiftt)eu s
3Jtorfd)atl £aUarb oon Beuel au$

ben Allein entlang einen t>erf)eerenben "ipiünberung^ug in bas

öergifd&e Sanb, überaß raubenb, fengenb unb brennenb. ©in

©efdjictytfajreiber
u
) berietet barüber: ,/£a£ fd)öne ^eräoglic^e

3cr)lo6 ju SülSborf mit feinen $tunftfd>ä&en ging in glammen auf,

aud} ba$ fojönc §anbelöborf ^Sor$, ferner 3ünborf, Urbaa) unb

unjä^lbare 2i>of)nftätten. 2Ber pon ben Beroofmern nid)t in bie

söerge fluttete, rourbe erfragen, ober mi&ljanbelt unb oerftümmelt.
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Sa3 mar ber 4. Oftober 1702, einer ber föredttdjflen ©cfymertage

in ber ©efd&id&te bed ^^eintanbeä. SBoblbabenbe Seute führten

fte mit nach Bonn, um burd) Söfegelb ihre Habgier au befriebigen.

3u §unberten mürben bie ©efangenen in ungeeignete 9täume

eingepfercht, mo bie meiften febon im Oftober ber Stubrfranfbeit

erlagen; über 200 ftarben bort. Sret £age unb brei ^föchte

Rauften ber franjöfifdje 3Jtorfcbatt unb ber Äölner ©rjbifdjof in

foleb oanbaltfdjer SBeife im öergifeben. 2lm 5. Dftober raubten

fte in Surfdjeib alles 35ic^ unb allen £au«rat. 3« SNerbeim,

gltttarb, ©cblebufcb, ©fabbacb unb anberen Orten jünbeten fte

Käufer unb ©cbeunen an. SBeber Äirrfjen noch Älöfter mürben

gefront. Sie ^lünberung mar fo allgemein unb ging fo in*

tfteinltcbe, ba& oiele gamilien gar nidjte behielten — unb ba$

fur$ cor bem SBinter! Ser oerroelfcbte ®r$bifdjof ^atte feine

greube baran unb bräefte biefc entfe^licbe greube in einem Briefe

au«, reeller ber 9tad>roe(t überliefert morben ift; e8 Reifet barin

u. a.: „2Btr festen baä ganje Sanb jroanjig teilen roeit in fo

gro&e gurebt, bafc nicht ein einziger Bauer um und ^erum ui

finben mar, alfo ba& mir ba3 ganje Bergerlanb totaliter auä:

plünberten. Ser ©cbaben ift allein für 3Jtülf)eim auf 100000 Htbk.

ju fcbä|en, alfo bafe oiel ©elb, Brofate, Seinroanb, £ucb, ©eibe,

enfin febr foftbare ©üter erbeutet morben. 3n Summa, ba$ ganje

Sanb ift in Kontribution gefefcet unb bie gurdjt fo grofc, bajj es

mit feiner geber ju befebreiben ift". — 9lber biefe teuflifebe greube

ber SRorbbrenner bauerte nid^t lange. Sie Berbünbeten riuften

im Stpril 1703 heran, jefet auch bureb englifebe Gruppen unter

bem §er$og oon SRarlborougb oerftärft, eroberten Bonn unb nahmen

ben fransöfifeben SWarfcball gefangen. Ser unpatriotifebe (§hrjbifa)of,

ber baä Unheil angefponnen ^atte, mar febon §u bem räuberischen

Könige Subrotg XIV. geflüchtet, an ben er fein Baterlanb oerfauft

unb oerraten r)atte. Sie granjofen roaren gezwungen, ben 9heber-

rbein gänjlicb ju oerlaffen. — <3te roar biefc ber lefcte Krieg, ben

ein £errfa)er unfereS SanbeS unb Sßfaljgraf be3 9it>cind gegen

einen (Srjbifcbof oon Köln geführt bot.

7. 3obann 2Bilbelm$ ©tellung ju ben ^roteftanten.

ötnficbtlicb feiner ©teHung ju ben fonfefftoneüen Bewegungen

ber 3^i* W 3^onn ®ilt)elm bie oerfduebenartigfte Beurteilung

erfahren. SBährenb er oon ber einen ©eite alä ein geborfanrö
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©erfjeug ber x>fuitcn gefcfjilbert wirb, weiß man üou ber aubern

feine Xoleran§ nicht hoct) genug ju rühmen. 33eibe Anflehten haben

ü)re Berechtigung, je nachbem feine perfönltchen Slnftchten ober feine

Öffentlichen SHegierungö^anblungen in Jöetradjt gebogen werben, unb

§ierna$ tnufe man bei feiner ^Beurteilung fdjarf unterfcheiben.

©$on in ber Regierung* =3nftruftion feine« Katers uom
3af>re 1679 war auf bie fonfeffionetten S3e$ielmngen ein großer

9fta<hbrucf gelegt unb tym aufgegeben, ftch „befonber* bie gort=

Pflanzung ber afleinfeUgmadjenben fatholtfdjen Religion angelegen

fein §u laffen".

2lu3 feinen Briefen 15
) geht henwr, bafj Johann 2Bilt)elm

perfönlidj ein geinb ber ^roteftonten war unb al3 foläjer nicht

cerbient, mit bem ©lorienfchein ber Stoleranj gefchmücft $u werben,

ßr arbeitete 1692 mit ben flurfürften oon ßoln unb £rier eifrig

gegen bie Errichtung einer neuen fturwürbe für baS Saud ©raun*

ftt)wetg=2üneburg, um bie Einführung einer neuen proteftantifdjen

Stimme in baä ßurfürfien Kollegium §u nerfn'nbern. $>ie fteg=

reiben Erfolge ber S3ranbenburger gegen bie gransofen, woburdj

bod^ feine Sänber 3ültch unb 336^9 gerettet mürben, erregten in

ihm bie 23eforgni8 t>or einer „Praepotenz ber Slfatholtfchen". $>ie

9to<hricht uon bem Übertritt be8 Äurfürften 3luguft be$ (Starten

1697 uemahm er mit grofjer ©enugtfjuung unb begrfifjte e3 „als

eine unbegreifliche göttliche ©nabe", ba& Sadrfen unb <Pfalj, einft

bie fefteften Stüfcen ber Religion, nun in fatr)otifcr)en ftänben

waren. ©3 ift fogar oermutet morben, bafc 3of)ann 2Bilf)elm ber

eigentliche Urheber ber berüchtigten ßlaufel geroefen fei, roelche

in ben vierten Slrtifel beS 9tu$micfer griebenSinfrrumenteä, wo*

nach aUed in ben Staub twr bem Kriege gebracht werben follte,

gefegt rourbe: „fo bafc jeboch bie römifch:fothotifche Religion in ben

fo jurücfermatteten Orten in bem Stanb, roie fie iefct ift, r»er=

bleibt;" — wenigften$ fonnte er feine SBefriebigung über biefelbe

nicht Derbergen. Stuf bem Reichstage $u SRegenSburg mar er mit

ben geiftlichen Äurfürften §ur Sttufrechterfwltung ber ßlaufel feft

entfchloffen, roobei er auf bie Uneinigfeit ber proteftierenben 9teich8=

fiänbe rechnete unb babei äußerte: „$)aS Wächfte märe noch, bafe

man bie Eoangelifchen aneinanberhefete." Sin feinen 33et>olImächtigten

fchrieb er: ,/£)aburch werben bie Consilia berer ju 33oben liegen,

bie uns in unfern furpfäljifchen Sanben in föeligionäfachen bie

£>änbe noch mehr ju binben fach angemaßt haben/' unb fefete be=
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forgt (jinju: „roenn nur bic (£rone granfreich bei ber Clausula IV

beharret unb fich burch bcr sJ*eformirten importunes Anbringen ju

fdfjäblid&er Interpretation nicht oerleiten läfet." „So bacbte unb

fchrieb 3obann SBilhelm, bcr faft &u gleicher 3cit bic früheren

SfteligionäsSRejeffe neu publizieren lieft." $)ieä gefdjmh burch (Ebift

oom 1. Dftober 1697 unter £injufügung einiger fünfte zur Slbluilfe

ber oon ben (Soangeltfchen aufä neue erhobenen 93efcbroerben. 5Uid?

ben ^roteftanten in ber $fal$ tyatte er fefron am 2. September 1690,

oom Sterbelager beS Sßaterä au8, freie 9teligion8übung gefaltet

(53 ftebt fomit feft, baft bie öffentlichen föegierungdbanblungen

Johann ©ilbelmS ben «Renten ber ^rotefianten in 3ülicb unb

Öerg in feiner ©eife Abbruch traten ; man muft baber ben 3uftonb

biefer Sänber in fonfefflonettcr £tnfi<ht ald flu jener $t\t Wft
anerfennenSroert bezeichnen unb bie$ um fo mebr anerfernten, als

ber fturfürft felbft, wie roir gefehen haben, fein greunb ber (Spangs

lifcheu war. 3Benn aber auch feine fog. Xoleranj^biftc 16
) niefit

ein ätudfluft feiner perfönliajen ©efinnung waren, fonbern burd)

feftfteljenbe Verträge bebingt mürben, beren roirflia}e Ausführung

ber flurfürft oon Sranbenburg alä ^roteftor ber (Soangelifdjen in

3üliä)=S3erg übermalte, fo ftebt boeb feft, baft er ben 33au oicler

proteftantifeber ftireben geftattete unb baft er franjöfifcbe ^ßrotefianten,

ioela)e infolge ber 1685 gefebehenen Aufhebung be3 (Sbifteä oon

sJtonte3 flüchteten, in feine Sanbe aufnahm. 3m 3°{)rc 1704

führten aud) bie Sutheraner bie Einteilung ihrer ©emeinben in

fllajfen bura). freilich gelang e£ noch »i<bt, ben fircblidhen 3«Mng

ganj $u befeitigen, fo baft ber Jtönig oon ^reuften 1705 mit (Sin-

jiehung be$ fatholifchen ßirchenguteä in Sttagbeburg, .ftalberftabt

unb SJMnben brohte, roenn nicfjt ben Sefchroerben Abhülfe gefebaift

roerbe, roorauf fich 3°()ann 2Mbclm rafd^ ju Unterhanblungen ent=

fchloft, roelche }um Slbfchluft ber föeligionäbeflaration oon 1705 führten.

8. Suruä am £ofe. Sorge für £>üffelborf.

Sie Sftiftbelltgfeiten jroifchen bem ßurfürften unb ben Stänben

Dauerten fort; aber trofe ber in fteter 3»nahme begriffenen ®elfc

not fonnte fich 3ohann Wilhelm nicht baju oerfteheu, feinen oer-

fchroenberifchen ©elüften Einhalt ju thun. @§ fei in biefer $3e$ie|uing

hier nur einiges beroorgeboben. 2lm 19. %\mi 1702 gab er cor

ber eroberten tfeftung ftaiferöroertl) in 3eten ben gührern be4

fiegreichen &elagerung3corp* ein glänjenbeS geft. 3m Buguji
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machte er mit grofeem ©efolge eine Steife nad) granffurt. 3m
Oftober mar er mit feiner <3Jemaf)ltn unb bem ganzen §offtaate

in föeibelberg unb etyrte bort feinen t>on ber Belagerung oon £anbau

$urücffef)renben Steffen, ben ftömifdjen ßönig 3ofepb, unb beffen

©emaljlin burd) gro&e gefUidtfeiten, beren Soften 20000 SRtfjlr.

betragen *>aben foQen. 3m Slpril 1 703 befanb fidr) 3oI)anu 2Bilf)elm

in <Siegburg, um ber Belagerung oon Bonn naf)e ju fein; Ijier

fd>enfte er bem §er$og oon ÜJtorlborougb, ber U)m einen Befud)

abftattete, einen Sagen unb fed)£ ^ßferbe. 3m September oeran=

ftaitete er in £)üffelborf große gefMdjfetten $u @f)ren feines Steffen

Start, beS jungen £itularfomgS oon (Spanien, ber 13 £age bort

jubradjte. %m ^ejember mar ber Äurfürft fäjon roieber auf ber

Steife nad) 2Bien, too er bis jum Sluguft 1704 ftd) auffielt. 3m
9tot>ember roetlt er oon neuem in ber ^3falj, too er toieberum ben

SRömtfdien Äönig Qofept) , ben «prinjen (Sugen unb ben ^rinjen

Subtoig oon Baben feftlid) bewirtete. 3n biefem 3<*f)re rourbe

aud) ber Bau beä (Meriegebäubeä begonnen, baju fam ber Bau
be3 pradjtooßen SdjloffeS ju Bensberg, bie @rria)tung be$ Deiters

ftanbbilbeä auf bem üttarfte $u SDüjfelborf u. f. io. (5$ ift ba^er

fein sIBunber, bafe trofc neuer unb erster Steuern, foioie oieler

anberen (Sinnafymen bie Waffen ftetg leer toaren.

(Sin „®ef)etme$ ßrieg3=Äomtntffariat" mar neugebilbet, in

beffen Waffen otele ©innalmten floffen, angeblid) oier fünftel ber

gefamten £anbe3einnal)tnen, unb biefe Waffen roaren ber ßontrole

ber Stänbc gan$ entzogen; f)ier mar alfo bie Duelle, auö toeldjer

bie Littel für bie ermähnten Ausgaben fo reidjlid) floffen ! £>a$u fam

bie ßrridjtung einer Banf in ftöln. 211$ bie SHitglieber ber flinanj*

beputation fidj gegen bie an fie geftellten 3umutungen fträubten

unb bie Unterfdjrift ber Banfjettel oerroeigerten, bror)te itmen ber

fturfürft a. a., er roerbe fie allefamt mit getoaffneter £anb nad)

ber geftung $ü[\(f) abführen (äffen!

3m 3a^re 1707 toaren für 10788 fttf)lr. flrtegSfommiffariatS:

jettel im Umlauf, im Saljre 1712 aber mar biefe Summe auf bie

ungeheure §öt)e oon 8 «Millionen geftiegen, toäbrenb bie auäge=

gebetten lanbftänbtfdjen Banfjettel auf nod) nid)t 2 Mißtönen ftd)

beliefen. 2Wcrbing3 roaren biefe 3aftre flrtegäjatire, aber eö waren

aud) Die $af)Tt, in benen ber 2uru3 am <oofe feine gröfete ftöfje

erreichte, unb rotr roiffen, bafc bie ftriegtfoften burd) bie Subftoietu

gelber oielletd&t gan$ gebetft rourben.
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3ot)ann liebte feine ®eburts* unb SRefibenjftabt fcüffelborf

ungemein, unb in feinem gewaltigen Et)rgei$, feinem auf baS ©rofr

artige gerichteten ©inn fafete er, r»or feiner ©chroierigfeit jurücfc

febreefenb, granbiöfe, foft m&rdhenhafte $läne, um fte in bie fteihe

ber erfien, berühmteren Äunfc unb 2Beltftäbte ju ergeben, olme ju

bebenfen, bafe boju meber bie ßebenSfräfte eines Einzelnen, noch bie

materiellen SRittel ausreichten, 3mmerr)in entroictelte ftcb bie bid

bafn'n Heine ©tabt mächtig unter feiner ©unft unb gürforge.

3m 3at)re 1709 mürbe bie Reufabt angelegt. §ier beab*

fid)tigte er, ba baS alte ©cblofe $u Herfallen begann, einen neuen

^ßalaft oon foloffalem Umfange $u errieten, bejfen in reicher

italienifcher SRenatjfance gehaltener Entwurf noch r»orr)anben ift
17

).

(Sin Xourift jener fdjrieb: „3$ fyibe ben tylan eine* neuen

^ßalafled gefehen, beffen Sau beabfichtigt mar; berfelbe mürbe, au&

geführt, ftdjer eines ber grofeartigffen ©ebäube Europas getoorben

fein." ®er Äurfürft gab aber biefe Abftdjt roieber auf. dagegen

liefe er grofee Umbauten am alten ©d)loffe vornehmen, baS ®atterie-

gebäube errichten unb bie 2öor)nräume fo prachtvoll auSfiatten, ba§

grembe aus roeiten Entfernungen fich einfanben, um bie innere

Einrichtung mit ihren flunftfcbctfcen unb Äojtbarfeiten in Augem

fdjein $u nehmen.

9. £)ie Errichtung ber fcüffelborfer ©emälbe*©allerie.

$>ie öegeifterung für bie ßunft, roeldje 3°hann SBil^elm

fo glän§enb betätigte, l)attc fdt)on in feiner 3«9enb teieje 9tohrung

erhalten, namentlich burch feinen Aufenthalt in Stalten, unb in&

befonbere am mebieeifchen §ofe $u glorenj; burch feine $roeite tyl

mit ber funftfinnigen unb fiteren SRebiceerin erhielt biefelbe no<h

mehr Anregung, unb es reifte in ihm ein grofeartiger Sßlan, ben

er auch $u herrlicher Ausführung brachte: bie Errichtung ber weit1

berühmten $)üffelborfer ®emätbe=@allerie 19
).

®leich nach feinem Regierungsantritt liefe 3°fann 3Bilh^m

bie geeigneten Stteifterroerfe, roelche Seh in feinen fianben jerftreut

befanben, nach ®üjfelborf überführen, u. a. „Die Himmelfahrt

SRariä" r»on Rubens, roelcheS SBilb feiner ©röfee megen nur in

ber ©tiftSfirche untergebracht roerben tonnte. StaSfelbe fott in ber

©eele beS gürften Suer ft Den ©ebanfen ermeeft höben, ein neue*

©alleriegebäube aufzuführen, roie benn überhaupt bie gewaltigen

Schöpfungen biefeS grofeen SReifterS ihm ben erften Antrieb jur
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Sammlung ber Sßerfe bebeutenber SRaler gegeben fjaben foflen.

$iefe entfjujtafUfdje 33eref)rung für Hubens fjatte er oon feinem

funftfinnigen ©rojjoater SBolfgang 2Bilf>elm geerbt, bem greunbe

unb SebenSretter be« SRalerfürften. Site er nun nadj> bem £obe

feinet 93ater3 in ben 33efi$ ber Äunftfammlungen feiner Sinnen

gelangte, unb feine jweite ©ematyltn aus ifyrer funftgefegneten

£>eimat l>errliäje Sc^ä^e mit naa) ®üffelborf bradjte, tfjn aua) bei

feinem Unternehmen auf ba$ eifrigfte unterftüfcte, ging baSfelbe

immer mein* feiner VerwirfUä)ung entgegen. 3m 3al)re 1710

erfolgte bie feierliche ©röffnung ber (Batterie, unb fte würbe feit=

bem ba3 3^1 oieler Xaufenbe oon S3ewunberern, wela)e borten

fhrömten, um ftdj an bem 2tnblicfe ber wunberoollen Stteifterwerfe

j»u erfreuen.

$)ie ©emälbefammlung füllte fünf Säle in ber Seietage be&

©ebaubeä
;
ü)re hmjigeredjte SÄnorbnung mar ba$ SBerf ber 3tteifter

$ouoen unb Dan ber SBerff. (Siner ber Säle enthielt nur ©emälbe

oon hübend, ein anberer fafl nur fold&e oon oan ber 2Berff; aua>

ftembranbt unb ©erwarb $ow waren bura) SReifterwerfe reief) oer=

treten. „3m erften ©aale f)ing obenan ba3 prächtige S3ilb von

$ouoen: ,ßurfürft Sodann 2öilf)elm Ijod) ju 3^ofe in ©oller Stiftung,

mit freunblidjem Sntlifce feinem ÜBotfe ^rieben unb ben Äün(tlern

Scfmfc oerfünbenb.' 3n Sälen be£ (Srbgefd&offeS waren bie

3RobeHe ber ertyabenften Statuen unb Slntifen 3*a^enS enthalten/'

3um Slnfauf ber ßunfnoerfe würben oertraute unb bewährte Äunfc

tenner auSgefanbt.

2ludj in ber Berufung berühmter flünftter wetteiferte baS

gürfienpaar. einer ber fyeroorragenbften war 3ol>ann granj

SJouoen, fpäter ©koalier oon ®ouoen genannt (1656—1727),

ber eine f>odjangefef)ene Stellung am §ofe einnahm. ®r war

geboren $u SRoermonbe, würbe 1682 oom Äurfürften, ber feine

Söerfe febr fd&äfete, jum Hofmaler ernannt unb naf>m nun feinen

ftänbigen 2Bof|nfifc in ®üjfelborf, wo er fid) ©ollftänbig einbürgerte.

Seinen größten 9htf erwarb er fia) als ^ortraitmaler. $on feiner

hinftgeübten §anb entftanben bie öilbniffe oon brei Äaifern, brei

Äaiferinnen, fünf Königen unb fieben Königinnen, fowie einer

großen fyfyl oon Surften, ^rinjen, $rm§effmnen unb Terror*

ragenben 3^itgenoffen. granj $)ouoen war ber oertraute 9lat unb

£iebling beS ßurfürften, wirfte förbemb auf beffen Sammeleifer

unb trug oiel jur (Srridnung ber ©emälbe=©aflerie bei.
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Sieben ifmt erfreute fid) ber größten ®unft beä £ofed 9lbrian

uan ber Ber ff (1659—1722), geboren im Äraltnger 2lmt bei

SRotterbam. (SS rourbe oben fdwn er$äf)lt, bafj ifm 3of)ann Bilt>elm

1696 in ftotterbam befud&te unb ifjn 1697 auf fea)3 Monate in

feinen Sienft nafjm. Seitbem blieb er in bauernber 93ejiebung

jum ®üffelborfer §ofe unb jur Stabt. Seine Berte fanben $u

jener %t\t übertriebene ©erounberung, bie fie jroar heute niajt metjr

in bem 9Jto&e ftnben, aber fie tonnten immerhin als eine %\vü)t

ber ©aflerie angefeljen werben.

6ine grofje 3a^ 0011 ßünftlern unb Äünftlerinnen ftanben

aufeerbem nodj im SMenfte be£ tfurfürften; oou nieberlänbifdjen

Malern finb $u nennen: San Beening, 2Inton ScfcoonianS,

G$ o 1 1 f ri cb ©Ralfen, 3of)anu oan Steffel, ^ermann
van ber Sttenn u. o. a.; oon ben italienifd&en : Antonio

33ellucci, Antonio Sßellegrini, $omenico S^netti, Antonio

33ernarbi :c.

3)ie jahlreidje unb glänjenbe Sammlung oon ©emälben in

ber Öallerie bilbete nur einen Xexi ber f)errlid>en ßunfrfa)ä|e, mit

benen ber Äurfürft ba3 Sdjlofe ju $)üffelborf ju fdnnücfen roufete.

2tua) baS Sd)lojj ju SenSberg, beffen 33au er in ben Sauren

1706 bi* 1713 ausführen liefe, rourbe in ähnlicher Beife gefa^mürft.

©oetf>e fa}rieb 1774: „deutlicher ifi mir eine gafyrt nach bem

3agbfd)loffe SBenäberg, baä, auf ber redeten Seite beä IRfytini

legen, ber f)errlid>ften Sluäficht genofc. Bad mich bafelbft über bie

SKafeen entjücfte, roaren bie Banboerjierungen oon Beeni£. 3Bo^l*

georbuet lagen alle X^iere, welche bie 3agb nur liefern fann, ring*

umher wie auf bem Södel einer grofeen Säulenhalle; über fie

^inauS fah man in bie weite Sanbfdjaft . . . 9Jton näherte, man

entfernte ft$ mit gleichem ©rftaunen 19).''

10. 3ol)ann 2ßilr)elmä SReiterftanbbtlb.

Bie 3°^ann Bilhelm auf bem ©emälbe 3)ouoen3 ftolj unb

hoch $u 9tofj bem in bie ©aHerie (Sintretenben imponierenb ent?

gegenritt, fo fottte nun auch auf bem ^auptplafce £)üffelborfä, auf

bem öffentlichen 3Jtortte, fein in (Srj gegoffeneS Stanbbilb al*

unoerge&licheS Bahraetd&en bem 8efua)er in bie 2lugen fallen,

©ine geeignetere Stelle tonnte für baa ®enfmal nicht gefunben

werben, al$ auf bem SRarttplafce inmitten feiner Stefibenj, benn

um biefe t)at er fia) mtrflidj oerbient gemalt. &a er ftch bie
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2lu£fd)müdung berfelben sunt ftiek gefefct hatte, fo fonntc er ber

23erfud)ung nid&t roiberftefien, ben 3Jtorftplat3 burd) ein Monument

t>erfd)önern, roeld&e« ber Stabt §ur 3icrbe gereifte unb jugleidj

$ur SBerberrlidnmg feiner ^erfon unb SBttrbe biente; roaren bod)

feinem üBorbilbe Subroig XIV. 3U feinen Sebjeiten in $ari« jioei

Stenfmale gefegt roorben!

Jtod& ber Ambition foll bie banfbare SBürgerfd&aft au« fret=

trri Iiigen Beiträgen ba« $)enfmal errietet (jaben, unb e« wirb

erjäfjlt
20

): „211« bie 23ürgerfdfjaft ba« Stanbbilb bei bem (Srjgie&er

©rupello befiellt r)atte unb ba« ©rj im gtuffc mar, ba bemerfte

ber Äünftler, baß be« <£r$e« ju roenig fei. $ie ©ürger ober

wollten ba« 23ilb if>re« geliebten 3an Söellem unoerfürjt ^aben

unb liefen nad) ibren 5öol)imngen, um 3ur güüung ber gorm bei*

jutjolen. Sie brachten bie ebelften Metalle, ©olb unb Silber, um
ü)re banfbare Siebe für ben £anbe«oater ju beroeifen. ©in Bürger,

ber ben eintrieb gegeben, foH gerufen Ijaben, ba« eble §er$ be«

geliebten gürften verlange audf) im Silbe ein §er$ non flarem

©olbe, unb fo foH im Silbe ein £erj von ©olb fein unb Silber=

glans auf bem &ntli$." §einridj §eine erjagt: ,,2U« flnabe f)örte

idj bie Sage, ber ßünftler, ber biefe «Statue gegoffen, fjabe tuäljrenb

be3 ©ießen« mit Sdfjrecfen bemerft, baß fein Metall nidfjt baju au«=

reid&e, unb ba mären bie Bürger ber Stabt herbeigelaufen unb Ratten

ir)m il)re ftlbernen Söffet gebraut, um ben ©uß ju oollenben — unb

nun ftanb idf) ftunbenlang uor bem SReiterbilbe unb jerbradf) mir ben

Äopf, roie oiele filberne fiöffel mof)l barin ftetfen mögen unb roie oiele

Stpfeltbrtdjen man rooljl für all ba« Silber befommen fönnte".

2ludfj bie 3nfa)rift auf bem ^oftamente fagt, bie „grata

civitas" Ijabe bem gürften ba« ftenfmal gefegt; aber biefe«

«ßoftoment ijl erfi 1830 naä) einer 3eidjmung be« Slrdjiteften

Slbolf r»on $agebe« bergeftellt unb bie Snfajrift erft infolge mel=

fac^er SBerfjanblungen burd) Verfügung uom 6. Sluguft be« ge=

nannten 3<*l)reS feftgeftellt roorben. (Sin r>iftorif^er 33emei« für

bic Sage ifl nodf) nta^t beigebracht morben, unb e« ftef)* roof)l

un$roeifeÜ)aft feft, baß S^hann SBilfjelm felbft ftd) ba« $)enfmal

gefegt t)at. «Der urfprünglia)e (Sntrourf ju bem ^iebeftal ber

(Statue mar tuet großartiger; e« roaren naa) bemfelben im SRobetl

bereit« nier große Söroen ^ergeftellt, oon beuen in fnmbolifd&er

5Darfteffung bie oier flarbinallafter #offart, ©ei$, s)?eib unb Völlerei

unterbrüeft mürben.
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©er SHeifter, welcher bie ©quefterftotue Sodann SBülielm*

gefdjaffen, mar ber 23ilbf)auer unb fpätere (5§eoolier (Gabriel

©rupello, aus Belgien gebürtig. (1644—1730.) Sie be*

StanbbilbeS, fo f)at fid) bie (Sage aud) feiner ^erfon bema<$rujt,

fo bafe er fafl &u einer motlnfdjen gigur geworben ift, wäfjrenb

über fein Öeben unb SSirfen wenig 3uoerläfftgeS befannt ift. 21m

3. 9Jtoi 1695 würbe er als $of=StatuariuS angeflettt. $a& er ein

bebeutenber Jtünftler mar, beweift eben fein §auptwerf, baS 93ronje*

fianbbüb beS Äurfürften. Stüter berfelben ftettte ©rupeHo eine

t)or)c ^ßpratnibe in 93ronje unb einen anmutigen Springbrunnen

f)er, fowie eine ganje 2lnjal)l fleinerer Arbeiten.

11. 3o^ann SßilfjelmS lefcte 9iegterungSjaf)re.

2ln ber oon 3of>ann SBUfielm befleibeten Äurmürbe haftete

naefc ber „Gtolbenen Sutte" baS 2lmt als föeidjSoifar (Heic&Soerroefer)

im SBeften; ber fpamfdje ©rbfolgetneg braute itym 1708 nod) ben

Äur^ut uon Sapern unb baS 2lmt als 9teidjSs@rjtrud)fe& 21
).

(£r (Kitte nun auf ber Stufenleiter ber 9teid)Sfürften bie

f)öd)fte Sproffe erreicht, unb if)tn lag eS ob, im 3a|jre 1711 nad)

bem £obe 3ofep^ I. bie Sfoorbnungen aur Söa&l eines neuen

ÄaiferS $u treffen, ©r erliefe fofort bie üblidje ^roflamation unb

begab ftd) am 19. September mit grofeem befolge na$ granffurt,

roo er ftd) oier SBoajen lang auffielt. SBä^renb biefer 3eit würbe

bie 5laiferwal)l oolljogen; gewählt würbe fein 9teffe, ber 33ruber

3ofepf)S, Äarl VI., bem Spanien beftimmt war, unb ber ifm, nue

wir oben fallen, 1703 in ©üjfelborf befugt f>atte. 3m ©ejember

war 3<>^ann 2öil^elm mieber in granffurt, um bie Krönung uott;

jie^en ju (äffen; obgleich infolge eines SdjlaganfalleS matt unb

fd)wadj), waltete er bod& am 22. ©ejember feines SlmteS als

trudrfefe. (Sine Sdjaumünae, welaje biefeS (SreigniS oerf>errlid)en

fottte, jeigte ben tfurfürften im Dmat ju ^ferbe, unb jwar ibentifö

mit bem Sfciterftanbbilbe auf bem 3Rarfte. 33ieu*eid)t war lefcteres

injwifä^en aufgehellt worben, fo bafe er eS bei feiner SUtctfefjr naa)

©üffelborf oorfanb. S)aS 3^r ber ©rri^tung ftefjt urfunblüj nufy

fejt, mobelliert würbe eS jebenfaHS uor 1708, e&e 3o^ann SBil^elm

bie tfurumrbe oon Säuern unb bie (Sr$trud)fe6würbe befafj.

$ie Steife nad) granffurt unb ber SuruS bei ben Ärömuuj*

feierlidtfeiten fetten wieber ungeheure Summen oerf$lungen, bo*

würbe jebenfaOS ein grofeer £eil berfelben oom SRetdje gebetft 2*t
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Äurfürjt, obgleid) er nad) feiner SRüdfe^r in feine SRefibenj fid)

roieber oon ben gewohnten ©dnoierigfeiten umgeben faf), gab aber

nad) wie cor mit Dollen £änben. ©o erhielt j. 93. 1712 Slbrian

uan ber SBerff für fein „23ab ber SHana" 6000 neue ®ufaten

mit bem 33tlbni(fe beS gürflen, unb grau Dan ber SBerff ein

reic$e$ ©ilberferoice.

3u ben finanziellen ©cfjroierigfeiten famen nod) SBerlufte in=

folge beS für 3ofjann 2Bilf)elm feljr nachteiligen griebenS $u Sfaftabt

am 7. 9Rär$ 1714. (5r oerlor bie baurifdje ßurroürbe mit bem

©ratrudjfejjamte toieber, mu&te bie Dberpfalj unb bie ©raffc^aft

Gfjam an Säuern gurüdgeben, unb oon ben u)m in 2lu8fid)t ge=

fiettten @ntfd)äbigungen erhielt er nichts. $iefe SBerlufte empfanb

er fdjtner$liä) unb f>at feine 5Red)te bis $u feinem £obe burd) 2öort

unb ©df>rift unermüblid) oerteibigt. $)ie ftete Dppofttion ber

Stänbe gegen fein ©djulbenmad)en oerbitterte Um ebenfalls, unb

fo 50g er jid) mißmutig mefyr unb mef)r oon ben ©taatSgefdjäfteu

$urücf, alles feinen SRäten überlaffenb; er unterfdjrieb aud) nidjt

mefyx, fonbern liefe bie ©d)riftftücfe mit einem ©tempel oerfefjen.

©in ©abreiben oom 30. 3uli 1715 flagt: „Selber ®otteS, fo roeit

t)at man eS $ulefct mit ©r. (SfjurfürfU. $urd)laud)t gebracht, bafc'

Sie alles glaubt, roaS man 3f>re oorgemad)et".

Qnfolge mehrerer ®d)laganfäu*e, roeldje ben ßurfürften in

Densberg unb £ambadj trafen, rourbe fein SBefinben ein f)öd)fi

bebenflid)eS. 3" Anfang beS 3a^reS 1716 erlebte er nod) bie

ijreube, ba& fein 33ruber, ber ®eutfdnneifter granj Subroig,

jutn tfurfürfien oon $rier gerollt rourbe. Dbgleid) fdjroad) unb

hinfällig, oeranftoltete er im 2lpril su ftüffelborf nodj ein grofjeS

geft, weil bem tfaifer ein ©o^n geboren roar. ©eit bem 1. 9Jtoi

nrieberlrolten ftd) bie ©djlaganfäHe, Söafferfudjt, 33ruftbeflemmungen

unb lieber traten fyingu, unb am 8. 3uni, morgens 7 Ufjr, erlag

tfurfürft 3o(Kinn 3Bilf)elm feinen Seiben 23
), nur 58 3af)re alt.

£)ie fieidje rourbe im furfürftlidjen Ornate auf bem ^arabebette

auSgefteHt unb blieb Dann fed)S 2Öoä)en lang in ber §offapeHe

fteljen, roäfyrenb biefer 3*it rourbe täglid) breimal eine ©tunbe mit

allen ©locfen geläutet. 2lm 3. Sluguft abenbS erfolgte bie SBeifefeung

im sUtaufoleum ber 2lnbreaSfird)e, unb roie ber babei entfaltete

^Potnp, fo entfprad) aud) ber reid) oer§ierte ©arg ber $rad)tliebe

beS SBerftorbenen. ©eine SBitroe ging im Satjre 1717 roieber naefj

Alorenj, roo fte noef) bis 1743 lebte unb eine 3^^an9 °ic Regent;

21
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jcr)aft führte. $)a 3ot)ann 9ötl^elm feine JUnber hinterließ, fo folgte

ilmt fein Bruber flarl $^iUpp; bie anbern Brüber Warenteil*

tot, teils geiftlid&e SSBürbenträger.

12. 3ur Beurteilung Sofjann SöilhetmS II.

3Benn wir nun nod) einen ftücfblicf auf fein SBirfen unb

feinen ©harafter werfen, fo ergiebt fiaj biefer au« bem (Betagten

von felbft. 2Öir fönnen weber benen beipflidjten, welche it)n al*

ein dufter aller SRegententugenben, ja als einen Bolfäabgott bar

ftellen, noa) benen, weld&e it)n ganj verurteilen unb femerlei $et-

bienfte ihm $uerfennen wollen. $)ie 2öahrr)eit liegt irielmer)r in

ber ÜWitte biefer fiaj ubttig miberfpredjenben Beurteilungen. £>a&

biefelbcn nicht übereinftimmen, liegt jum £eil baran, baß in feinem

Auftreten fiaj große SBiberfprüaje jeigen.

@S lägt fid) uid)t leugnen, baß wir in Be^ug auf biejenigen

(5igenf<f)aften , welche wir ^eute bei einem um ba$ 2Bor)l feiner

Untertanen wirfltd) beforgten, oortrefflidjen gürften oorauafefcen,

bei 3o^ann 3Stlt)elm meleS oermiffen. 2lm meiften miberfpricr)t

einer günftigen Beurteilung ber Umftanb, baß er bie (Sinfünfte

'be3 SanbeS in unerhörtem £u£uä üerfdjwenbete unb eine große

©dmlbenlaft aufhäufte, an ber baß 2anb faft ein 3ahrr)unbert

lang ju tragen l)atte.

©ein Bertolten ben Stanben gegenüber fann ebenfalte nia)t

gutgeheißen werben. Seine $erfon ftellte er überall $u feljr in

ben Borbergrunb; bied jeigte jtch beifpielSweife barin, baß er mit

ber gürftin allein nach allen Borfdjriften beS fpamfdjen unb faifer=

liefen £ofceremoniell8 £afel hielt, unb amar öffentlich, unter 3*

laffung uon 3ufcr)auern. ©eine Stellung §u ben tonfefftoneflen

fragen würbe oben fd&on befproct)en; fte wirb aber au$ babtm}

gefennjeidjnet, baß feine Sobrebner norjugSweife 3efuiten waren.

SlnbererfeitS muß jeboct) rü^menb hcn,orger)oben werben, baß er

tro| feiner Abneigung gegen ben SproteftantiSmuS Xoleranj übte,

unb biefe war eben in jener $t\t nicht t)octJ genug ju fdt)d^en.

fann auch nicht in Slbrebe geftellt werben, baß wät)renb feiner

^Regierung xrieleS gefa>ar), was bem Sanbe $um Segen gereift«,

gür bie Rechtspflege unb bie Verwaltung gab er weife ©efefce, fo

3. B. baS berühmte $>ueumanbat 23
) t»om 10. 2Rai 1692, wela>3 We

2lbfRaffung ber Quelle bejwecfte, bie neue Äriminalorbmmg wrni

11. 3uni 1695, bie 9Rebijtnalorbnung t>om 25. Slpril 1708 u. f.
».
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33on früher f>er beftanben noa) bie Siechen* ober £eprofen=

häuf er, in welche bic mit bem 2faafa| ober anbern §autfranfReiten

Safteten oerwiefen würben. Stach bem 30jährigen Kriege hatte

fidh auä ben 3nfa(fen berfelben eine SDiebeS* unb ftäuberbanbe

gebilbet. Um bem £anbe bie nötige Sicherheit wieberjugeben, liefe

3o^ann Söilhelm ein firengeS ©ericht üben; bie greoler würben

im gebruar 1711 §u $üffelborf hingerietet, bie wirfliehen (Siefen

in ein einiges fichereä §au£ jufammengebracht, unb bie fonft noch

beftehenben Siechenhäufer fämtlich abgefdfjafft.

3)ie beflehenbe, oom 3a^re 1554 herrührenbe $oli§eiorbnung

tourbe 1696 u. a. burdj ein flapitel „oon ben Schulen" er=

weitert, welches lautet: „SMewetl ju Aufrichtung unb (Sr^altung

einer ehrbaren befiänbigen unb guten Policen, baoon benn Sanb

unb Seuthen, 6§r unb SBohlfahrt entftehet, ber fürnembften 2Seg

unb ^Wittel eins ift, bafe bie 3ugenb ju ber @hr unb Surdjjt ©otteä,

auc^ ^ugenbt, nfifelichen unb ehrlichen fünften auferlogen werbe,

barju ban bie Sateinifd)en Schulen ein fürnembft Anfang femi folle,

io ^ben SBir für ein fonbere tyty SRotjturfft, unb gorberung be$

gemeinen Sßufc bebaut, ba& ein jebe Dbrigfeit in ben Stäbten,

gleefen unb ®örffern, ba von alter, £ateinifdfje Schulen gehalten,

fleiffig baran fei, bamit fold&e Sdt)ulen, ba fic abfommen, wieber

auffgerid)t, unb in ein orbentlidjj beftänbig gut SBefen gebraut

werben, unb berfelben ehrbahre, gelehrte unb fleiffige <5ä)ulmeifter,

fo bie Äinber oom Anfang big $u mehreren fünften gefd)icft werben

unterweifen fönnen, beftetten, auch benfelben mof)l einbinben, unb

baran fenn, bamit fie fo(d)em ihrem Schulmeifter=2lmbt in ben

Äirchen unb Spulen, wie fia) gebührt, fteiffig aufwarten, unb ob

einem ober mehr Drten ber Sefolbung halber Langel erfd^iene,

baß fold)e gefdjicfte ^erfohnen, nicht wohl §u befommen wären, fo

fott baffelbig Und angezeigt werben, umb gürfefmng gu thun, ob

unb wie auf) ben öruberfchafften , ober fonft in anbere wege, $u

folgern guten nufcltchen unb hochnohttirfftigem SBerf, jimbliche unb

leibentlidhe §ülffrid)tung mög gethan werben."

®roß war 3ohann Wilhelms §ang jur 3agb. £>a8 Sd&lofe

ju Densberg, wo er fich häufig aufhielt, liefe er mit fd&önen (Ste

mälben fehmfiefen, welche meiftenteilS JJagbfcenen barftettten. (Sr

erneuerte auch ben £ubertu$orben.

3n feinen potitifchen Slbfichten oerfiieg er ftdt) juweilen haä).

©o ging er 1697 auf einen ^tan ein, ben ihm ein armenifcher
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glüd)tling oorlegte; barnad) foHtc Armenien oon bcr £errfcbaft ber

dürfen befreit werben unter ber ©ebingung, baf? bie Armenier

3of)ann sBilf)elm §u tyrem ßönig wählten unb rdtmfö-fatyoUM

würben. <S« würben aud) weiterbin SBerfjanblungen in biefer ©ad&e

gepflogen, biä ber 9lu«brudj be« fpanifdjen (Srbfolgefriege« benfelben

ein 3iel fefcte. 211« ßurfürft griebridj III. oon Sronbenburg Äönig

würbe, fefcte ftd) 3or)ann 28ilf)elm aud) in ben Äopf, ein Äönig

bei 9tyein ju werben; ba ber ftaifer e« iljm aber runbweg abfällig,

unb er aud) feine £eibe«erben f>atte, fo bejtonb er nicr)t länger auf

biefem platte.

$ie einige friegerifdje Xf>at Johann 2Bilf)elm« fd»cint ber

Überfall ber granjofen bei ©rimlingfjaufen am 26. Sejember 1701

gewefen $u fein, ein Ereignis, welkem bie ©eföid)tfc(>reiber ber

3eit mit Siedet eine gro&e SBidjtigfett beilegten, wenn i^re Se-

r)auptung, bafj ber flurfürft fjterburdj ba« beutfdje Steidj gerettet

fjabc, aud; $u weit gefjt.

9tod) ber münbüä^en Überlieferung war er ber fiiebling be«

SJergifd&en 93olfe«, ber Bürgers unb öauemfreunb. SSom „3an

SBellem" würben, wie oom „alten grife", oiele ©tücflein im Solfe

erjagt, bie namentlidj feine £eutfeligfeit unb ©eredjtigfeitsliebe

fjeroorboben
24

). 2Benn nun aud) ba« Urteil ber ftrengen ©efdjidjt ;

fdjreibung nidjt fo günftig lautet, fo fpridjt bod) bie Xrjatfadje, bafc

3ol)ann SBilbelm nodj f)eute im 33olf«bemufetfein fortlebt, offenbar

3U feinen gunften.

1. Sein Vergalten gegen ba« Sergifdje ßanb.

Äarl $f)ilipp tjat al« ßurfürft feine Herzogtümer 3üli*

unb S3erg niemal« betreten, angeblid) be«ljalb, weil t)ier eine itänbtföe

SBerfajfung beftanb; al« abfolutiftifd) geftnnter gürft besagte e3 iljm

beffer in ber ^fal$, wo e« feine Sßerfajfung gab. 2lber aud) bie

$auptftabt §eibelberg oerliefe er, unb $war au« ärger Darüber,

ba{$ er bort feine fird)lid)en &nft$ten nid)t bur^ufefen oermodjte;

er refibterte jeitbem in Sttannfyeim unb ©djmefeingen.

3u ber oerfdjwenberifdjen ^raajtliebe 3o^ann s2ftlbelm$

bilbete bie engf)er$ige (Sparfamfeit tfarl s£f)ilipp« einen äufcerft

f^arfen ©egenfafc. 2Bar bie ©tabt £)üffelborf in bem ©onnen;
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glanje her ©unft beS oerfiorbeuen fturfürften fc^neCC 311 gro&er

33Iüte gelangt, fo weifte fie jefct roieber unter ber falten Hbroenbung

feine« Nachfolgers.

Äarl W^PP löfte ben öofftaat auf, ebenfo ben geiftlichen

9tat, ben ^oli$ei= unb (Sommersell = SRat 2c.
15

). $)ie gewaltigen

fßläne feine« Vorgänger« ließ er nid^t nur unausgeführt, fonbem

roar auch nach ^Röglidjfeit beftrebt, baS oon bemfelben Ausgeführte

$u oernichten, be^ro. 511 barem (Mbe umjuroanbeln. (Sr lieg ben

ganjen 9toc&la& beS Verdorbenen mit Sefdjlag belegen unb alle

Äoftbarfeiten beS $üffelborfer ©chloffeS in feine $Neftben$en fchaffen;

er tyxtte fogar ben 33cfet)l ergeben laffen, ju biefem 3roecfe baS

Sfleiterftanbbtlb auf bem Sttarfte ju $erfdmeiben, nahm aber biefen

33efehl bodj roieber jurücf. 2)ie fertigen £eile beS für baSfelbe

beftimmten ^ßoftaments in ber SBerfftatt ©rupelloS, bie oier Söroen,

foroie ber Springbrunnen unb bie spnramibe rourben roeggefüljrt.

3Me oon Johann SBilbelm angefaßten ßünftler rourben entlaffen,

fo ba& baS ßunftleben ftüffelborfS feinen einigen bebeutenben

Vertreter mehr aufjuroetfen hatte.

Äarl Philipp behanbelte mithin Sülid) unb 23erg nur als

9Rebenlanbe; balb aber erfchien eS fraglich, °& *hre Verbinbung

mit ber Äurpfalj überhaupt noch länger oon 93eftanb fein roürbe.

2. $)ie (Srbfolgefrage.

£arl W^PP roar groeimal oermählt. ©eine erfte ©emahlin

war Suife Charlotte, Tochter beS Surften SogiSlaro 9tob3iroiH,

toeldje fa>n 1695 ftarb. £>eS flurfürften jroeite ©ernannt roar

^fjerefia Katharina, Xochter beS gürften Äarl oon SubomoroSfi;

biefc ftarb 1712, ohne Äinber ju r)inter(affen. £)ie Äinber aus

erfter (Sfje ftarben faft alle früh, nur eine Xodjter, (Slifabetb

Slugufte, geb. ben 17. SDiärj 1692, blieb am $eben unb heiratete

1717 ben (Srbprinaen 3°feph Äarl oon <Pfalj=©ul$bach. $ic

Sinie oon ©uljbach flammte, roie roir roiffen, oon bem Spfaljgrafen

auguft ab, bem lutherifd) gebliebenen ©ruber SBolfgang SBilhelmS.

Reffen ©ofjn ©hriftian 2luguft trat jeboch auch ium &atholi$i3muS

über, roar aber tolerant, ebenfo fein ©ohn Xfjeobor. £efcterer

batte sroei ©öhne, ben obengenannten 3ofeph ßarl unb 3ohann

C^riftian.

3ofeph ßarl roar ber mutma&liche (Srbe beS fturfürften oon

ber ^ßfalj, unb biefer, jefct fein ©chroiegeroater, an beffen §ofe er
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lebte, roünfdjte ilmt audj Sülidj unb ©erg ju übertragen, ©eine

©emafjlin ftarb
26

) inbeS fdron im 3af)re 1728 unb (unterlieft feinen

©of)n, fonbern nur brei Xödjter; er felbft folgte ifu* im ^obe

balb nad). ©o folgte benn fein jüngerer ©ruber Qofjann (£f)riftian

ifjrem ©ater, ber 1732 ftarb, in ber Regierung be8 ©ulzbad)er

Sänbd)eu3 unb begab jtd) ebenfalls als Doraufcjtdjtlid&er ©rbe an

ben §of be& flurfürften Jtart fßlu'ltpp; jebodj audj er fegnete fä)on

am 20. 3u(i 1733 baS 3ettlid)e. Sefct mar oon ber ©ulzba<$ifa)en

Sinie nur nod) ber ©ofm 3of>ann <£f)rifrian«, ber neunjährige Äarl

Sljeobor übrig, unb ba 1732 aua) ber fefcte ©ruber Äarl $ftilippft,

^Pfalsgraf granj Subroig, flurfürft $u 9Rain$ it., bem untere

Herzogtümer als fünftigem ßanbeär)errn fcrjon ger)ulbigt Ratten'
7

),

geftorben mar, beruhte auf bem jungen ßarl ^eobor ganz allein

bie Erbfolge.

£)ie grage, wem unfere Herzogtümer zufallen follten, ^atte

aber fdjon längere 3^it , namentlich nadj bem £obe ber $oa)ter

äarl ^fnlipp* (1728), bie europäifäe <Politif befdjäftigt, unb fte

gab in ber golge roieber ©eranlaffung §u oielen ©treitfajriften.

®a8 $au§ ©ulzbadj beanfpru<$te bie 5Raä)folge in ben §erjogtümem

3üliä) unb ©erg, roeil biefelben integrierenbe £eUe ber ©efu)ungen

beS §aufe$ Auburg feien. Äönig griebridj ©il^elm I. lie§

bagegen geltenb madjen, bafc bie abgefd)loffenen Verträge fid) nur

auf bie 9Jeuburger beziehen fönnten; mit beren HuSfterben im

attanneeftamm werbe bie <Srbfolge=2lngeIegenbeit nrieber in ben

©tanb oon 1609 zurücfoerfe&t, unb e$ müffe roieber baS t>ott=

(tänbige, niemals oerleugnete 9ted)t ©ranbenburgS auf bie ganze

6rbfcr)aft in Geltung treten. Sriebrid) ©ilfjelm roufjte e$ aua)

ju erreichen, bafj ftaifer ßarl VI., ber wegen ber oon if)m beab=

fidptigten 9tad)folge feiner £ocr)ter 9Jtoria £r)erefta alle dürften fc"r{&

freunblid^e 3ufagen geroinnen wollte, am 23. Dezember 1728 mit

tfmt einen ©ertrag abfd&lofj, roonact) ba£ Herzogtum ©erg unb bie

Herrfdjaft SRaoenftein beim Ableben Äarl ißtytipp* an ^reufeen

fallen follten, obgleicr) er legerem fdjon in einem ©ertarge oom

12. Sluguft 1726 ben ©eftfc oon 3ülia>©erg für bie Signalen b«

HaufeS ©ulzbad) zugefagt ^atte.

$er ©ertrag zroifdjeit bem ßaifer unb bem flönigc flon

^reufeen follte geheim bleiben; bennod) erhielten Äarl ^ilipp un&

ber ^urfürft oon ©anern Kenntnis oon bemfelben. Severe fAIopen

nun am 15. gebruar 1729 einen ©ertrag ab mit granfreicb,
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roeld&ea tynen barin ben S3efi^ von 3üliä>33erg für baS §au8

6ulaba<fc garantierte, ßarl $$üipp roar überhaupt fcfk entfdjloffen,

fein Wittel unoerfuäjt laffen, um cor feinem £obe biefem bie

9?ad&folge ju fiä)ern. 2)ie SSer&anblungen rourben fortgefefct.

3. Beitreibungen be$ SBergifdjen SanbeS.

2lu$ jener %t\t, bem erften drittel be8 18. 3af)rt)unbert8,

befifcen mir sroei geograpf)ifdje Betreibungen be$ §er$ogtum$ 33erg,

roeldje für uns t>on froljem Söert unb 3ntereffe finb
2
*). £>ie eine

berfetben flammt auä ber legten 3eit be3 Äurfürften 3of)ann

2öil^e(m II., au* bem 3af)re 1715, unb rityrt oon bem SBaumetfter

unb ©eograptyen 6rid) ^fjilipp ^ßloennieS f)er, bie anbere

batiert oom 28. SJlai 1729 unb fyat ben 3üli(^=söergifc^en §of=

fammerrat 3of>ann SBülffing jum 33erfaffer.

$>a$ ©ergifäje Sanb mufe fiä) von ben erlittenen ÄriegS-

brangfalen balb roieber erholt f)aben, benn beibe 23efdjreibungen

entwerfen ein günftigeS 2hlb von bem 3uftonbe beSfelben. ^loennieS

fagt: „3>ie (Sinroolmer barinnen finb me^renteiU flei&ige ßeute,

unb gar Diel barunter jur §anblung geneigt, bafjer naf)rf)aft iljr

Stücf Srobt ju geroinnen, fie fudjen anberroärtö oielfältig mit

fremben Sanben gu correspondiren, um, roann fidj eine Gelegenheit

geigen möchte, etroaä 31t geroinnen, berfelben fid) bebienen su fönnen,

luefctyalben fie audj fleifjig bie 3^itungen lefen, unb neue$ ju ffören

curieus finb; fonften finb Tie fpijj, fdjarf unb nad)benfenb von

SSerftanb . . . Übrigen« ift baS Sanb mit allem, roa3 ju be3 SRenfdjen

9Zott)burfft ober Subsistenz nöttjig, oerfe^en unb obgleid) fein foldjer

Überflufe oorfjanben, ba& fie bamit anbere Sänber oöHig oerforgen

fönnen, fo mögen fie bod& etwas baoon benen auger ßanbä roofjnenben

laffen jufommen; bann bie am 9tt>ein liegenbe Ämter finb mit

Horn unb anberen grüßten genug gefegnet, unb bie anbem fyaben

fo niel ald fie in$ $au3 jäfnrlid) bebürfen. 2ln ^öie^uä^t fehlet

e£ nidjt. . . . Dbft ift gleichfalls in einigen Sintern fo oiel, bafj

aud) folajeä nad) bem 9tyein in Sdjiffe gebraut wirb. . . . 2ln

Örenn&olj fehlet eä fafi nirgenb im £anb; ba3 23auf)ola tjaben bie

dauern meifienS um it>rc §öf Ijer gepflanjet; bafe alfo faft nid)t3

$u nennen, roa$ bem ßanbe fehlen mödjte, bann roaä bem einen

9tmt abgebet, tjat bod) ba$ anbere. . . . $)a$ ganje £anbt wirb in

13 #mbter (in roeldjen 6 <perrlid&feiten, 10 Stäbt unb 8 fogenannte

grenfjeiteu begriffen), unb obgleia) bie Stifter unb SBeambte ge=
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badjter Smbter über foldje ©errlidjfeiten unb ©tobte nid)t$ ju

fpred^en (weilen biefelbe tf)re befonbere Ridjter ober öefebläbaber

baben), fo ftnb fie bod) äße ber Iwljen Sanbe&Dbrigfeit untere

worfen". — üBülffing urteilt über baS Sanb im ganjen: >$0Xi

betriebenes Sergifdjeä &anb befielt mebrenteilS in fdjönen ©anb-

werfern . . ., fein* berühmten unb oornefjmen ßauffleutf)en, roeldje

aud anberen frembben Sanben bie ®olb= unb filberne 9Wünfc herein

fübren, bürgern unb ©aufjleutf)en, ©anbwercfö; unb gu^rleuujen

Slrbeit geben unb ernähren, bafj alfo bie benachbarte Sanben biefem

nia)t benfommen fönnen. 3n biefem Sanb fyxt fein ©inrooljner

cor ben Käufern ju betteln nöt^ig. ... So oiel wir wifiig, fo

ift biefeä ganb (®Qtt fen £)anf) in einem guten fforirenben ©tanb".

4. 2)er (Seremonienftreit in Öenncp.

©offammerrat SBülffing roeife oon Senne p oiel ju rübmen

unb fagt u. a.: „3)ie ©tabt f)at in einigen Sauren ifjreä barin,

oon allerfjanb erbencflicben färben, berettenben fe^r feinen, aud)

mittelen wüllenen Sacfen« falber fein: florirt; mit biefem flard-

treibenben ©anbweref, roorju bie ©tüc£2öircfer, £ucfc©d>erer unb

Arbeiter oon atterljanb Nationen, of)ne Unterfdjeib ber breqer

9lömifd)=Gat^olifd)= unb @oangelifd)er Religionen, angenommen

werben, ernähren bie (Siuroolmer oiele umbliegenbe ©tobte, Rieden

unb Slmbter; eä feonb aud) adr)ier bie ©äufer, wegen 93ietyeit ber

©anbwercMeutben, in groffem Söertf) : ifjr Sacfen ift fetjr berühmt*
9
),

unb wirb burdj oiele Sänber geführt. 3n ©umma, es fan biefe

©tabt oor eine üorneljme ©anbel3=©tabt ©ergtfdjen fianbeö gehalten

werben. ®ie ©inwormer addier, fowol 3Rann= als grauenS^Perfonen,

fermb nidjt ftolfc, galten fid> bürgerlich, it)r ©elb oerwenben fte

lieber $ur ©anblung, an ©panijd)e unb anbere 2BoÜ*e, aU jur

©offort, beroroegeii fo fennb aud; bie fülbern unb gülbene Sorben,

weber ReiffemRöcfe, attf)ier gar in feinem SBraud) nod) 9lnfeben."

3m 3af)re 1736 aber entftanb innerhalb ber öürgeriajajt

ein oerberblidjer ©treit 30
), weldjer attmäf)lid) eine grofce SluSbebnung

annahm, ©anbei unb 2Bol)lftanb untergrub unb bem oon 28ülfftn$

befdjriebenen Mityenben Mtanbe ber ©tabt ein (Snbe bereitete

ßennep mar feit ©infüfjrung ber Reformation Imnbert Safjre

lang eine rein lutberifcrje (Bemeinbe, in ber fein Äatfwlif lebte;

aud) bie bürgerlichen Smter ber ©tabt burften nur mit Sutberifc^en

befe&t werben. 3in 3a^re 1641 erteilte Waljgraf Sßolfgang ©ityelm
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ben granjiafonern $u Äöln auf ibre 93ittc bie Erlaubnis, in Sennep

ein £auö §u befl^en, angeblieb um bei ibren Reifen nacb ©eftfalen

bort übernachten ju fönnen. 33alb jebodj be[e|ten fte biefeä Saud

mit $roei 9Röncben, fingen in bemfelben eine fatbolifdje ^riüatfdjmle

an unb cerroanbelten es mit ber Seit, trofc aHe8 2Biberfprncb$ von

feiten ber ©tabtnertretung, in ein Sllofter, audj fügten fxc bem 1681

cottenbeten Äloftergebäube bis (Snbe beä Sabr^unbert^ nocb eine

tfircbe Dinju. Sie gingen fogar nodj weiter, inbem fte unter 3» s

Siebung ber ßatljoKfen au3 öurg unb 2öermeläfircf}en grofee ^ro=

jefftonen t>eranftalteten unb ÄontronerSprebigten gegen bie ßuttjcrifeben

auf bem 3Äavfte hielten.

$)ie ©laubenSeinbeit ber ©emeinbe mar b^bureb 9eftört;

ba$u trat aber nun aueb 3ro^fPölt ber Sutberifcben unter fteb.

33on ©ortmunb aus rourbe bie bamalä in ber eoaugelifcben flirebe

ftd) geltenb maä)enbe pietiftifdje Seroegung nacb fiennep getragen.

2)ort batte nämlta) 1711 3uft. Slrnolb ©cbeibler, ©obn be* trüberen

3nfpertor8 M. 3ob. ©cbeibler ju fiennep, gegen einen Stnbänger

SpenerS geprebigt unb mar be&roegen fuSpenbiert roorben. §fir ihn

traten nun feine beiben ©cfnoäger, bie Pfarrer Ulbert sßeltgen ju

ftemfebeib unb gran^iafuS 3Sogt ju ßennep, in beftigen ©cbrtften auf.

granjiäfuä Sogt, geb. $u Tortmunb 1661, rourbe 1686

9teftor ber Sateinfcbule ju fiennep, 1690 jroeiter unb 1710 erfter

^rebiger bafelbft, 1720 aueb Slffeffor ber Öenneper ftlaffe. ©eine

jünfjigjäbrige 2lmt$rotrffamfeit roar pon uacb^altigjlem (Sinftoj?

auf bie ©emeinbe unb t>erfd)affte ibm roeit über beren ©renken

binauä ein bobeS 2lnfef)en. 211* äanjelrebner roar er febr beliebt;

auä ben benadibarten ©emeinben ftrömten oiele 2lnbäa)tige nacb

Sennep, um feine Sßrebigten ju boren; eine von ibm herausgegebene

(Soangelten^oftitle roar lange $e\t ba£ beliebtefte (SrbauungSbud)

ber fienneper ©emeinbe. Slucb an bem ©efangbuebe: „©tngenbe

unb fltngenbe Serge" ^atte er b^rporragenben Slnteil. 3n feinen

legten fiebenäjabren trübte ftcb baS 93erbältniä jur ©emeinbe, unb

e* entftanben «Jtorteiungen, bei benen ber ©egenfafc jroifcben Crtbo=

borte unb ^ieti^mud von unuerfennbarem ©tnftuffe roar.

3m 3^bw 15^2 roar in Sennep, roie aueb i" anbern lutberifebeu

©emeinben beS Öergifdien ^anbe*, bie fäcbfifcbe ßirebenorbnung

eingeführt roorben, nad) roelcber bie Einrichtung beftanb, bafc uon

ben beiben ©etftlichen ber eine Pastor primarius, ber anbere aber

nur Vicarius roar. Sefcterer burfte nur be3 Nachmittags prebigen,
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bodj war man oon biefer Änorbnung fdjon abgewichen, ald $ogt

no$ jweiter Sßrebiger war, um eä allen §u ermöglichen, ihn ju

hören; im übrigen aber befafc ber erfte ^rebiger nod& feine be*or*

rettete (Stellung, währenb bieg fonft im 33ergifa)en Sanbe nirgenb*

mehr ber ^att mar. ®urdj bie födjfifd;e 5lird^enorbnung waren

ferner folgenbe ©ebräudje bei ber 2lbenbmahl3feier eingeführt:

l. bie ^Priuatbeidfjte, fo bafe jeoer Sßaftor feine befonberen Steide

finber tyttt, welche ihm ü)r ©ünbenbefenntnte in3 Df>r faßten

unb baS S3eid)tgelb in bie §anb brüeften; 2. baä met&e 3fl5cf lein,

ein Überfleib ber ©eifllta^en; 3. bie 2öad)ä fernen, melcbc auf

bem 2lltare brannten. $>tefe ©ebräudje waren in ben anbern

lutf>erifd)en ©emeinben beä Sanbe« ganj ober bodj bis auf einzelne

9tefte üerfdjrounben; Lennep mar noch ber einzige Ort, roo fxc fta)

ooflftänbig erhalten Ratten.

^ßaftor Vogt ftarb am Dfterabenb 1736. Sei ber nun er*

forberlichen SBahl eine* neuen ^ßrebigerS matten jtch guerft bie in

ber ©emeinbe befteljenben ^ßarteigegenfäfce gettenb. 2tm 9. fyim

befchlofe bie ftäbtifche Vertretung, bie ©leid&bered&tigung ber beiben

^rebiger einzuführen, bie oben ermähnten AbenbmablagebräuaV

abjufa)affen u. a. m. 2lm 10. September rourbe ber bisherig

jwette ^rebiger, SJtatthiaS ^tteldjior §acfenberg, jum er(fen,

unb ber Kanbibat gran^UfuS ©ifcbert SJHbbenborf r»on

Sünen gum jmeiten ^ßrebiger gewählt. Sefcterer würbe burd) feine

SBofation nerpflidhtet, bie erwähnten alten ©ebräudje nicht mehr

beizubehalten. %vlx „Regulierung ber ©leiehheit" $wifd)en beiben

^rebigern würbe am 12. Dftober 1736 ein befonbereS ^rotofoü

aufgenommen 31
). $ie ortf)obo£e ©adenberg'faje Partei war mit

ben befcbloffenen SSeränberungen nicht einoerftanben unb fafcte am

26. Cftober einen gegenteiligen ©efdhlufr, auch wanbte fie ftcb

befdjwerbefübrenb an ba$ lutherifebe SRinifterium.

$ie lutherifdhe Äirche im Sergifdjen Sanbe orbnete, wie auch

bie reformierte, ihre Angelegenheiten felbftänbig, unb jmar wegen

ber fatholiftt)en SanbeSregierung, ber nur ba$ Stuffid^t^rcdht mjtonb,

unter bem befonberen <Sa)ufee be3 ftönigS oon Sßreu&en.

ßirdjenregtment würbe t»om sJ)Mnifterium ausgeübt, b. h- m
ber ©efamtbeit ber fjierju oon ben ©emeinben gewählten Sßrebiger;

baSfelbe war in $wei £eile geteilt, in ba$ Oberbergifa^e unb

ba3 Unterberg if che, unb biefe wieber in klaffen. $a3 SWobe-

ramen beftanb aus einem Snfpeftor für jebe ber beiben ^elften
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beS SJhnifteriumS unb einem Sttffeffor für jebe fllaffe. $te lefcte

(Sntfcheibung ruhte für alle gätte beim ©efamt=9ttiniflerium.

9tod)bem £acfenberg unb feine Partei fxdr) an ben 3nfpeftor

SBüfthoff in 2Rütyeim geroanbt Ratten, brach ber .ftampf, ber bis

baJun innerhalb ber ©emeinbe üerblieben roar, jroifchen bem

nifterium unb bem 2Jtogiftrate aus. Sefcterer rourbe geleitet tion

bem ©Reffen $eter 3ttoll unb verlangte oon SJUbbenborf, bajj

er ftcf) ben befchlofienen Slnorbnungen füge; biefer tydt auch am
4. 9tot>ember eine allgemeine Seichte, ohne baS raei&e ^riejter*

fleib anzulegen.

®ie %ü\)tct beS TOnifteriumS traten jebodj auf Hartenbergs

Seite, unb eine am 15. 9ttat Sennep oerfammelte Snnobe be=

fa)lo6 bie ^Beibehaltung ber alten ©ebräua^e. TObbenborf, bureb

feinen 33eruffa)ein gebunben, rooHte fid) bem nicht fügen unb mu&te

beSfmlb am 26. ganuar 1741 fein 2lmt nieberlegen. 2lm 3. Sluguft

beSfelben Jahres ftarb Hartenberg, unb baS Sttinifterium fefcte es

tro$ gro&en 2Biberfprud)S burch, bafe an bejfen Stelle Siegmunb
Richarb Möllmann trat, melier 20 3af)re lang ^ßajtor in 33urg

geroefen mar unb als fötaler fcf/on eifrig am ßenneper Streite (ich be=

teiligt hatte, $u beffen Verbitterung er auch in ber Jolge tuet beitrug.

©erabe in ber 3*it, als ber £aber unb bie SBerrairrung aufs

böchfie geftiegen waren, rourbe in Lennep bie erftc 3efuitenmiffion

in Scene gefefct, roeld&e am 20. September 1744 begann unb

$efm £age bauerte.

$er fienneper Äirchenftreit, bei welchem oielfach perfönlia)e

3ntereffen unb 2eibenjd)aften im Spiele roaren, entroidelte ftch in

feinem gortgange immer mehr ju einem Äampfe um bie S3e*

nia^rung ber beftehenben Religionsfreiheiten gegen bie Übergriffe

ber fatfwlifcben SanbeSregierung ; leiber aber liegen ftd) bie ortho-

boren gü^rer beS 2RinifteriuinS , welche als bie Serteibtger biefer

Freiheiten auftraten, au fch* *<>n ihrem §afj gegen bie pietiftifdje

gartet unb uon anbern unlautem Sttotioen leiten. ®ie 3^riffenheit

im TOnifterium nahm baher immer mehr ju ; bie ©egner beSfelben,

inbem jie bei ber fatr)olifcr)en Cbrigfeit Hülfe fugten, uerga&en beS

Schubes, ben ihnen ihre Religionsfreiheit gewährte, unb fo mu&te

biefer Streit jum 9tod)teile ber lutherifchen $ird;e auSfdjlagen.

3n Sennep felbft aber trat ein (SreigniS ein, roelcheS enblich

allem §aber ein (Snbe machte: es roar bieS ber ichredliche SBranb,

welcher am 6. Dftober 1746 binnen brei Stunben bie ganje Stabt
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in Slfche legte. $a oergafe man be« langen ©treite«, ber „bie

mehrften Bürger lieblo«" gemalt Ijatte, ba führte bie Slot bie

entfrembeten §er$en roieber jufammen; auf ber Xrfimmerftätte

reichte man fid^ bie §änbe jur Söerfölmung, baute bie (Stabt roieber

auf unb lebte fortan in djriftlidjer 9tächftenliebe frieblich jufammen.

5. innere 3uftänbe.

3m 3al;re 1728 mar (Stjriftian Sfromafiu« in «Dalle, ber

mutige SBefampfer be« ^ejenroalm«, geftorben; aber raa« er unb

anbere eble SKänner feit bem Auftreten 3of)anne« SBeper« gelehrt

Ratten, brach fiaj nur langfam unb allmählich 93afm- 2luch im

33ergifdjen l*anbe, an beffen gtirftentrofe einft SBener geroirft hatte,

erhielt ftch ber §eyenglaube noch lange, ©inen betrubenben

SBeroei« bafür liefern bie Slftenftücfe, welche und befunben, baß

noch im 3al)re 1738 f)ier$ulanbe §eren öffentlich hingerietet

mürben 32
). £)er dichter be« &mte« Mettmann, 3. 20. 6. ©ebroarj,

leitete im 3a^re 1737 ju ®erre«heim einen §erenpro$efj ein unb

fdnefte beStjalb am 8. 2Rai einen un« erhaltenen Bericht an bie

§offammer ein, bei beffen ßeftüre mir un« in bie ftnfterften $t\ttn

be« Mittelalter« §urticfoeriefct glauben. Sßeoer unb Xbomafiu*

roaren ihm nicht unbefannt, aber ihre Sßorte hatten auf ihn feinen

(Sinbrucf gemacht, beim er fagt u. a. : „£>ahe unfer thomasius

feine fundaraenta au« bem oor einem saeculo gelebten medico

Weyero mehrftenteil« entlehnet, biefer Sßeneru« aber ben Corne-

liam agrippa pro suo praeeeptore et informatore, welcher @iner

oon ben grbften £erenmeiftern geroefen, fo bahmal« gelebt, gehabt,

fo habe behme onangefehen mit ber inquifition oerfahren".

Über bie beiben angeblichen £eren, §elena Gurten« unb

Slgne« Dlman«, fanbte er unter bem 29. 3uni noch einen ^weiten

Bericht ein. $)ie Unglücfliehen mürben oerurteilt unb am 19. äuauft

1738 3u ©erre«heim öffentlich oerbrannt; ja, ber genannte dichter

lub ju biefer iperenoerbrennung bie (Sinroofmer ber Nachbarorte

noch burdj ein befonbere« SRunbfchreiben ein, in welchem ber $affu$

oorfommt: „3llfo roerben allen unb jeben Altern ahnerinnert, i^rc

ba« Sllter fi<h beffen ju gebenfen habenbe Äinber borthiu abjufenben,

unb burch biefe« ©rempel in ihrer 3ugenb gleichfall« oon folgen

unthaten abgefchreeft $u roerben."

3ft nun auch na<h Dem Mitgeteilten nicht ju leugnen, oafe

bie Verurteilung unb Einrichtung oon oermeintlichen §eren jur
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Seit Raxl Philipps noch möglich war, fo gewährt bic bamalige

Rechtspflege in anbcrer §inftcht boch ein erfreulicheres $ilb.

So mürbe u. a. jur Einfchränfung ber ^ro$e&fucht oerorbnet, bafj

bie Slbootaten unb ^rofuratoren auf bie wirfliä) notwenbige Slnjahl

bura) Unterlaffung neuer Ernennungen fuccefftoe oerminbert werben

fottten. Slm 14. gebruar 1726 würbe eine 2Bed)felorbnung , am
17. Slpril eine gerichtliche SReoiiionSorbnung erlaffen. Slm 6. £>e=

Sember 1731 erging ein Ebift über baS Verfahren bei ©anferotten

unb gattimenten, welche* fel)r fcharfe SBeftimmungen enthielt, 5. 33.

„bie mutwilligen SBanferottierer fotten gur lebenslänglichen §aft,

refp. sur öffentlichen ©dt)anjarbeit verurteilt werben 33)".

Sluä) auf anberen ©ebieten jeigte fich in ber gefefcgeberifchen

£f>ätigfeit bie ©orge für baS 2öof)l beS SanbeS. Slm 13. Sttärj

1732 würbe eine SBufchorbnung erlaffen, welche bie SBefUmmung

enthielt, bafe allenthalben Eichelfämpe angelegt werben füllten. $ie

früheren $erorbnungen wegen Reparatur ber Sanbftrafjen unb

anberer ©emeinbemege würben wieberholt erneuert unb erweitert.

3ur Sßerminberung ber gruchtbefdjäbigung burch bie „TOfchen"

(Spafcen) würbe am 9. $uli 1720 bie 53eftimmung getroffen, bafe

fünftig jeber Unterthan jährlich oier ©pafcenföpfe einliefern, ober

in beffen Ermangelung für jeben fehlenben ©pafcenfopf einen

©rofchen erlegen müffe. $>ie sJtaupennefter in ben liefen, §e<fen,

©arten, Säumen :c. fottten laut SBerorbnung oom 23. 3uni 1732

jährlich sur SBinterjeit burch bie Eigentümer ber ©runbftücfe ge=

fammelt unb oertilgt werben 34
).

Sur SBermeibung ber gelte unb ©artenbiebftäfjle würbe unter

bem 28. 3uli 1740 fogar feftgefefct, bafj auf bie in flagranti er=

tappten ®tebe, wenn fein anbereS Littel §u beren gefthaltung

t>erroenbbar fei, geuer gegeben werben bürfe, unb eS fotttc biefe

93erorbnung alljährlich auf Djterbienftag oon ben Äanjeln publiziert

werben. Sehr fcharfe Seftimmungen enthielt auch ein erneuertes

Ebift gegen bie herumftreifenben SMebeSbanben, 3*9euner unb an-

bereS herrenlofe ©eftnbel oom 20. gebruar 1725. £)aS ^aujtereu

im allgemeinen unb bie Einfuhr unb geilbietung oon SBeinen

burch auSlänbifche §anbelsleute würbe wieberholt oerboten. Slm

6. 9ttai 1726 erging auch e™ ftrengeS Verbot ber ^ajarbfpiele,

rooburch gegen bie SBirte unb 93anff)alter 1000 9^tf)Ir. unb gegen

jeben Spieler 500 9ttf)lr. ©träfe 2c. oerhängt würbe.
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6. £ie Ghttfdjeibung in ber (Srbfolgefrage.

®ie ©erhanblungen wegen ber Erbfolge in Jülich unb Serg

bauerten noch fort bis nach bem £obe beS ÄönigS griebrid)

Söitbetm I. 211« im 3af>re 1738 ber Äaifer mit granfretcb ben

grieben ju $Bien fdjlofj, lie§ er (ich $u ^erabrebungen gegen ben

Äönig oon ^ßreufjen gewinnen unb verlangte fogar im (&noerjtänbmiJe

mit granfreich, ©nglanb unb §oßanb, bafj biefer bie Drbnung ber

©rbfolge ihnen allein überladen foHte. 2lm 13. 3«nuar 1739 fajloB

er einen ©ertrag mit granfreich, in meinem gemäjj ber Über*

einfunft junföen Äurpfalj, Stenern unb granfreich nochmals fefr

gefegt rourbe, bafj bei bem Stöbe beä flurfürflen Äarl tytyiiw

3ülich=S3erg an ^fal^Suljbach übergeben unb granfreich bafür bte

©arantie gegen einen Singriff oon feiten ^keufjenö übernehmen

fottte
36

).

griebrich SBityelm, in foldjer SÖeife Untergängen unb getäufajt,

war barüber fet)r aufgebracht, unb e3 fehlte nic^t triel, fo hätte er

$um (Schwerte gegriffen. @r roanbte ftch jefct Dorn ftaifer ab unb

fagte: für meine ^erfon habe alle Generation für ben Äaifer,

aber nach meinem Xobe wirb baS #au3 ^ranbenburg ben Äaifer

unb fein $aufc abatibonnieren unb eine anbere Partei nehmen,

weil baS §auä söranbenburg fo läbiert ift; ba3 muf? ^reufjen

auätoe&en."

3n folchem Stanbe mu&te er bei feinem am 31. 3Rai 1740

erfolgten £obe bie Angelegenheit feinem ©ohne überladen. griebri^

ber ©rofje mar anfangt bemüht baS (heilige ©ebiet für ^reufeen

ju retten; al« aber am 20. Dftober 1740 auch VI. oerftt)ieb,

richtete er feine ganje Slufmerffamfeit auf bie (Srroerbung von

©chtefien. Um fidt> biefer ^Jrouinj ju oerfichern, trat er bem

SBünbniffe bei, roelcheä jefct ber Äurfürft oon Söapern, iubem er

2lnfprücr)e auf bie öfterreichifchen (Srbftaaten erhob, mit Äurpfal^

unb granfreich gegen ba8 §au$ Sababurg fdjlofj, unb vernichtete

ju gunften Sulpach* auf feine Anfprüche an 3ülich 5 33erg im

gebruar 1742.

3nfolge biefer SBeraichtleiftung rourbe bie #ulbigung für

ftarl Styeobor noch bei ßebjetten Jtarl ^^ilippö oolljogen. 3un

22. Dftober 1742 erfolgte
37

) bie Sßublifation ber bem $erjoge ju

$fal)'6ul$bach, Äarl Philipp Styeobor, unb in bem galle feine«

SlbfterbenS ohne $interlaffung männlicher (Srben, ben Sßrinjeffinnen

(glifabeth 2tugufte, SJtoria Anna unb SJtoria granjUfa (Xötyer
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be£ 1729 geftorbenen drbprinjen 3ofepb Staxl) am 16. unb 17. Ob
tober burch bie &tnbftänbe von Wttcrfc^aft unb ©täbten, foroie

oon ben <Sifoil= unb 9Rilitär=23ehörben unb äriegSmannfchaften

geleifteten eventuellen ©rbhulbigung. 2lucb in allen §auptorten

ber Herzogtümer mürbe biefe @oentual=@rbf)ulbigung entgegen*

genommen unb in roeld) feierlicher 28eife babei verfahren rourbe,

$eta,t ber Skript be3 §offammerratS Bülheim, jufolge beffen bie

^ulbigung ju §ücfe8roagen 39
) am 18. 9cooember beroirft rourbe,

nadjbem bie ^ublifation be« furfürftltchen (SrlaffeS „allenthalben

mit ungemeinem grohtoefen ber 2lmt«eingefeffenen" begrüßt roorben

mar. 3n ber fatholifchen ßira> (ber ©chlojtfapelle) roar feierlichem

mufifalifcheS §od)amt „mit SIbftngung beä 2lmbroftanifä)en £ofc

gefangen unb unter beftänbiger tlbfeuerung einiger ®efä)üfce unb

höchft lebhafter @rfä)einung ber mit !urfürftltd)er Erlaubnis unb

^Prioilegio gnäbigft prolabierten 3unggefeü*en--Äompagnie", bie ihrer

greube burch fedjSmalige (Sntlabung ihrer 9Ku8feten 2lu$brucf gab.

Waä) beenbigten 9Jtorgenä= unb 9tachmittag8=©otte8btenften erftrahlten
%

fomohl bas burch „SluSftellung be« furfürfUichen SBappenS" al*

fürftlicher ©ifc gefenn^eichnete <5cf)loß, als bie gan$e Freiheit in

einer „ooHfommenen JHumination", begleitet von roeithin fprühenbem

geuerroerf.

7. Slarl ^f»eobord Qugenb.

Jtarl ^h^obor roar am 11. Stejember 1724 ju £)rogeu--

bufch bei Trüffel geboren. $ie Butter verlor er fd&on in feinem

vierten, ben 33ater in feinem sehnten 2eben3jal)re. 33iS jum £obe

be£ SBaterS erjog ihn feine Urgroßmutter, bie verrottroete $er$ogin

BJtarta Henriette oon Aremberg; bann tarn er $ur roeiteren (5r=

jiehung an ben §of be« Äurfürften ßarl ^ß^tlipp. £ier erhielt

er einen 3*futoH 3ngolftabt jum (Srjieher, namens %van$

©eeborf, ber ihm bie als notroenbig erachteten religiöfen unb

roiffenfchaftlichen ßenntniffe beibrachte. 2Wit biefem Mentor befugte

er fobann bie Unioerfttäten ju fiepben unb ßöroen, fo baß er für

wohlunterrichtet gelten tonnte unb in biefer 23e$iebung viele feiner

©tanbeSgenoffen ber bamaligen 3^t überragte. (5r geroann einigen

öefchmaef an ^oefte unb ftunft unb erlangte fogar felbft in ber SluS*

Übung ber Sttufif eine anerfennenSroerte gertigfeit. £)en erforberlid)en

roeltmännifchen ©chliff erhielt er unter ber Settung ßarl ^ßr^tUppd

an beffen £ofe. SJtttfn'n roar ftarl %tyobox nach ber Slnfcbauung

jener 3eit für feinen SRegentenberuf in befter 2Beife vorbereitet.
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1741 trat er bereits feine brabantifdje Sefifcung Sergen

op 3<>om unb bie Sßfalggraffchaft Suljbad) an. 3" f«««»

18. SebenSjahre nermählte er fid) fdjon, unb groar mit ber (Snfelin

flarl $^Uipp^ ©rifabetE) Ülugufte, geb. am 17. Januar 1721

gu Wannheim. $ie Sermähhmg fanb am 17. 3anuar 1742 flatt;

gleidjgeitig t>ermählte ßarl Wlipp feine groeite (Snfeltn, Waria

Slnna, mit feinem Neffen, (Siemens grang von Sanern. Tie

geter biefer $>oppelhocihgeit bauerte 14 Xage unb rourbe mit grofjem

©lange begangen burch Säße, Sc$aufpiele, Illuminationen unb

anbere Suftbarfeiten. Sei biefer Gelegenheit rourbe auch bie erfte

Dper in Wannheim aufgeführt, gu welchem &medt ein eigene«

CpernfymS erbaut roorben war.

Witten in ber Seftfeicr, am 24. Januar, rourbe bem ftur*

fürften $arl Wibrecht von Sanern, ber mit feiner gamilie unb

feinem gangen ^offtaate gur §od)geit gefommen roar, burch ben

9teich$marfchall Grafen Spappenheim unter Sorreiten uon ^uubert

* blafenben ^oftillonen gu altgemeiner greube bie Nachricht gebraut,

ba6 er in granffurt gum flaifer geroählt roorben fei. Si3 (Snbe

beä WonatS blieb berfelbe nodj in Mannheim unb begab fid> bann

bireft nadj granffurt gur Ärönung.

8. Unroefen ber ßleinftaaterei.

$a$ beutfd)e Dleich befanb (ich in jener &it, ber erften &älfte

be§ achtgefmten SaljrlmnbertS , im 3u ftanDe tieffter (Srniebrigung.

Sei bem geringen Slnferjen beä ftaiferS übten bie gürften ihre

«oheitärechte faft uneingefchränft unb gefielen fid) in ber Nachahmung

beä frangöftfehen tfönigShofeä gu SerfaiUeS; einer fuchte ben anbern

burch ?rad)t ber Hofhaltung unb t>erfajroenberifa)en 9Iufroanb in

geftftdjfeiten, Sauten, ©artenanlagen u. bgl. gu überbieten 3ei>er

biefer fleinen „Souoeräne" t>ielt gemietete, burch SBerber gufammen :

gebraute Gruppen, foroie gange Scharen oon §ofbebienten. 9tobe

Sinnenluft tytrxfäte an ben §öfen unb in ben ^ßaläften, roährenb

Sürger unb Sauern burd) Steuern, 3öfle unb ähnliche Saften in

Sirmut gejlürgt unb burch geroiffenlofe Seamte gur Sergroeiflung

gebracht rourben. grüfjer roaren bie Sanbjtänbe ben Serfdjroenbungen

ber gürften oielfad) roirffam entgegengetreten; aber ihr SinM
hatte je länger je mehr an Wacht verloren unb roar Ine* unb ba

gänglich oerftummt. Höflinge unb Schmeichler entfdjulbtgten bie

SRücffichtSloftgfeit ber SRegierenben gegen bie Untertanen burdj bie
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fog. ratio Status, baS angebliche StaatSintereffe; eS würbe aber

barunter nur baS 3ntereffe ber gürften, bereu „©lans" unb Ver-

gnügungen oerftanben.

2(ua) bie Regenten unfereS StenbeS waren oon biefen allgemein

f)errfd)enben 2lnfd)auungeu me^r ober weniger befeelt. §atte fä)ou

3ofwnn ©ilfjelm II. burd) feine Spradjtliebe baS Sanb in <Sdmlben

geftür$t uub bie ^ßfalj ber Veamtenwillfür preisgegeben, fo war

&arl Wlipp erft red)t ein ©errfdjer nad) franjöfifdjem dufter.
%
JZad) bem Urteile einftd)ttger (5^$iä)tfd>retber warb er „angeftaunt

unb oeretyrt oom fwtjen 21bel, ber bei u)m Bewirtung unb &e\U

oertreib fanb; benn er bewirtete biefen mit bewunberungSwürbiger

Äaltblütigfeit, w(tt)renb ber Vauer oor feinen Slugen unterging".

„3ttit @enu&fuä)t unb Langel an fittlidjem (Srnft oerbanb er 23i=

gotterie unb VerfolgungSfudjt."

«arl Sfjcobör.

1. Sie erften 9iegierungSjaf)re ßarl XfjeoborS.

2lm 31. Stejember 1742 ftarb Äarl Wlipp im Hlter oon

81 3a ()
rcn - SWit itjm erlofä) bie neuburgifdfje Sinie beS pfäl$ifd>en

£aufeS, unb ftarl Xfjeobor, ber eben erft aä)tjef)n 3al)re alt ge=

roorben mar, folgte ilmt in ber Regierung ber ßurpfal$, foroie

ber ©erjogtümer 3ülia^ unb S3erg.

Äarl Xfjeobor ftanb in einem nodj $u jugenbltdjen Sllter, um
feiner Stellung oöllig gemadrfen ju fein; jubem mar er nur mäfjig

begabt, unb eS mangelte ifmt aua) an ber nötigen (Sfjarafterfeftigfeit

unb SÖiHenSenergie. ©eine @rjiebung am §ofe ßarl ^ßfjilippö

ioar nidtf geeignet, it)n mit bem iöemufjtfein beS ®rnfieS unb ber

löerantwortlidjfeit feines ©errfdjerberufeS §u erfüllen; es tourben

i§m oielmebr ©runbfäfce eingeprägt, meldte baS ©egenteil bewürfen

mußten. (Sinen SemeiS bafür liefert 23. ein ©ut adjten, weld&eS

il)m bie föidjtfdjnur feines ©anbei« oorseitt)nen foHte
89

). 3n bem=

felben wirb ^infict)tlid& ber 3uftij unb Verwaltung jugegeben, bafe

„oielfadje 2Rif}bräud)e unb ©ebreajen ju entfernen feien, welche

großenteils aus ber geringen Sefolbung ber Beamten entfpringen,

man müjfe auf 2lbf)ülfe bebaut fein, aber fo, bafc babei bie fürfc

lid)e ^rärogatioe nitt)t au&er aa)t gelaffen unb baS f)errfä)aftliä)e

22
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Srar mdjt delaftet würbe. 2öaS bic ©infünfte anlange, fo müßten

in ber Sßfalj bie Untertbanen im 6d)wei6e tbreS 2lngeftd}ts unb

mit harter Arbeit fie erfd)wingen; bic Stänbe feien fett jweihunbert

Sauren nicht $ufammengefoinmeu, man ^abe alfo in biefer öinftfr

nichts 3u befürchten; in Auburg beliebe ein ftänbif^er &u$fa)ufe,

über ben man nicht fonberliche Urfadje f)abe fic^ ju befcbroeren;

bagegen müffe man in 3üKcb unD 33**9 mi* großer $orfi(i)t uer-

fafnren, weil bie ©tänbe bort febr fchroierig feien : man müffe bawm

eingeborene, juoerläfftge unb gefchicfte 9Ränner §u ber Serbanblung

mit biefen wählen unb nötigenfalls bie lanbeSfürftlicben Rechte bei

Renitenj geltenb machen. 33efonbere8 ©ewicht legt baS ®utacfyen

auf bie religiofe grage. ©S führt aus, bafe im Stugenblicf gegen

bie proteftantifchen gürften nichts auszurichten fei, man müife fldj

alfo, burch bie (Erfahrungen ber früheren Regierungen belebrt, t>on

allen gewaltfamen Schritten fern halten, unb bie fatl)olifd>e Religion

burd) gelinbere unb weniger auffallenbe SHittel förbern. 2IIS foldje

werben empfohlen: SluSfchlujj aller Reformierten unb Sutberaner

non ben öffentlichen Ämtern (was Rotabene bem Vertrag oon 1705

fcfmurftracfS entgegenlief), $3efefcung ber ©dhulthei&enftellen mit

Äatlwltfen, ©rünbung einer ftonuertitenfaffe, Senufcung unb gör=

berung ber Uneinigfett jwifdjen ben beiben proteftantifchen

fefftonen u. bgl."

®er junge Äurfürft fchien anfangt com beften sBiü*en befeelt,

eine ©efferung ber inneren 3uftänbe herbeizuführen, unb jroar

begann er mit (Srfparniffen in ber fofifpieligen Hofhaltung, inbem

er unnötige öofämter abfchaffte, niele ©eamte unb Liener entliefe,

©ehälter unb ^enjionen berabfefcte u. f. m. Um fich perfönlid) oon

bem ©rforberlia^cn $u unterrichten, befugte er bie 6täbte be*

SBergifchen £anbeS, nahm einfielt oon ben gabrifen $u ©Iberfelb,

Carmen, Ronsborf, Lennep, §üde8magen, 33urg, ©Olingen ic, liefe

ftdt) von ben gabrifanten unb ftaufleuten SBünfdje unb 93orfd)läge

3ur Hebung ber ©ewerbthätigfeit oortragen unb gewährte ben

einzelnen gabrifjweigen förbernbe ^Srioilegien. 2lud> in anberer

33e$ief)ung traf er wohltätige 5lnorbnungen. ©o tritt uns bier ein

erfreulicheres $Jilb entgegen als in ber ^falj. $>a$ 53ergifd)e battt

feit bem grieben oon 1648 im ganzen weniger burd) ßriegSbrangtalc

3u leiben gehabt, unb wenn auch Der ftebenjährige ärieg wieberl)olt

Gruppen ins l'anb führte unb grofje SMäfttgungen uerurfadjte, fo

waren biefe boch mit ben Schrecfen beS 30 jährigen niebt $u w
nleid)en.
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2. 2)ie 3*it öfterrcid&ifc^en Erbfolge! riege*.

©a>n baä erfte 3af)r ber Regierung ßarl £ljeobora, 1743,

braute bcm öergifajen Sanbe Einquartierung. 3" ben Kriegen

um ©d)Iefien war ber Erbfolgefrieg um bie öfterreidf)ifdf)en Sänber

überhaupt gefommen. Sei bem beftefjenben Sünbniffe jmifd&en

Äurpfals, ^Preu&en, 23anern unb granfreidf) würbe $)üf{elborf von

fran)öftf4en Gruppen befc^t ; aber audf) anbere ©olbaten famen

in baä $3ergifd)e Sanb, a. a. erhielt öarmen faiferltd(je Einquartierung

vom £örring'fdjjenMraffier*9tegiment, meldfje bis tum 11. Slpril 1744

bort oerbtieb. Eine Farmer (Sf)romf
40

) r-on Ä. 33e<fmann berietet

ferner: „1745 ben 20. ®e$ember finb bie fönigl. ungarifdfje Golfer

unter bem ©eneral §erjog von Urenberg aus S3rabanb gefommen,

$u Rbin unb 2Rülf)eim über ben S^ein gebogen, ©ie fjaben babei

aud& 3ülid) unb 33erg burdj it)rc £ufaren in fdjwere Kontribution

gefefcet . . . $)ie §ufaren famen niajt weiter als biä ©Olingen,

SRettmann unb ©omborn, traten aber bod) nia)t Diele (Semalts

tljätigfeiten , inbem alle Smter i^r Quantum gegen ba3 Gfmrf.

Sttanbatum bejahten, unb man wollte fidfc benen öfterreidfnfd&en

£ufaren nid&t blofj fteHen, meilen beren ^einbfeligfetten nia^t wof)l

ju ertragen finb." Eine ©f>ronif au« ©räfratf) fagt barüber* 1
):

„1745 feinbt fyier ju ©räfratt) bie Ungarifdfje gülfer ju fu& unb

Mi pferb burdjmarfdnrt nicfjt mit $unberten, fonbern mit £aufenben

fßodfje auff 2Bod&e, £>ag auff £ag".

$)er ßrieg nal)m eine für bie banerifa> Partei ungünfttge

s2öenbung, unb unfer Äurfürft fritte e$ bem ©djufee SßreufeenS ju

t>erbanfen, bafe er am 25. ftejember 1745 in ben grieben ju

Bresben mit eingefd&loffen rourbe unb alle feine £änber behielt.

<5r fonnte nun im folgenben 3af>re perfönlidf) bie ^ulbigung ent*

gegennefnnen.

3Me Xruppenburdfaüge bauerten aber nodfj fort
42

). Äafpar

öedmann berietet weiter u. a. : „1746 ben 18. ÜRärj finb bie

ungarifdjje ober öfterretd)ifdf>e SBölfer, fo bei Bresben in ©adfrfen

gefianben, tjier burdfjä Slmt marfdf)iret. 2Bir tjaben t)ier im 2Imt

Carmen fold&e fd&were SHird&märfdjie gehabt, al$ nid&t bei Sftenfd&em

gebenfen gewefen, fo bafe t>on Sftecruten 20 bis 36 9Jtonn in einem

&aud auf ber (Bemarden gelegen. $)ie r)nfelidbften unb abfa;eulttt)ften

roaren bie ^anburen ober ©autonomer, worunter §eiben unb dürfen

waren, foldje Ratten an ©emef)r eine glinte, 4 ^iftolen auf ber
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Öruft fteden, einen grofcen ©äbel unb ein langet Keffer, roeld>e$

gräulich auSfaf). $cf) mu&te als ©emeind^ann bie Mitteler mad>en

unb umleiten unb fjabe micb mit aßen, in specie mit ben <ßanburen

oieleä oerfudjen müffen . . . 3$ f)abe roäljrenb ben £>urdjmärjd)en

in f*teben 9tädjten bie ©tiefein ni<$t oon ben gü&en gehabt, bie

©ufaren unb Sßanburen moQten Diele niä)t anberS faufen als 33rannfc

mein mit %udtx unb $onig füfc gemalt. 3n (Summa, e3 ging

roäfyrenb biefen ®urdjmärfd)en faft atteä über unb über, bafe tl

nidjt su fagen ift." $er (Sljromfl fügt f)inau: „©Ott behüte un$

t>or bergleid&en $>urdf)märfd&en unb Gruppen, abfonberlid) beren

©praa> man nid&t Berget" — unb fäljrt bann fort:

„1746. 3m §erbft ift unfer gnäbigfter &mbe3f)err unb

(Sl)urfürft ftarl Xfyeobor oon 9Jcannf)eim mit ber ganzen Regierung

nad) Düffelborf gefommen, roofelbft gro&e Slnftalten unb 3^umma-

tioneS gemad)t mürben. 1747 ben 1. Stuguft") ift unfer gnäbigfter

&mbeäf)err unb (Sfyurfürft mit bero ©emat)linne unb ?rin$ griebrid)

oon Sirdenfelb=3n)eibrücfen unb- fonften nodjj einer Suite afltyter

im ©armen geroefen unb f)at r)ieftge ©leid&ereien unb alle gabriquen

befetjen. 2luf ber ©emarfen aufm Sflarfte Ratten fjiefige 3ung=

gefetten eine grofje @f)renpforte mit atlerfjanb £>eoifen in gülbenen

©ud)ftaben aufbauen laifen . . . $)er Glmrfürft ift mit ber ganzen

©uite $roeimal babura) geritten unb bie £fmrfürftin gefahren. £>ie

Äaufmannfdfjaft oon ©armen unb (Slberfelb fjaben ju ^ßferbe ben

(Sfyurfürflen jenfeit (Slberfelb entgegengeritten unb empfangen, btö

naö) (Slberfelb unb oon ba naa) ber ©emarfen begleitet, ©ie roaren

alle in Uniform gefleibet, blaue 9tocfe, rotfje (Samiföler unb £ofen,

§üte mit breitem, golbenem SBorb . . . $e3 2lbenb3 ging ber

3ug roieber naa) (Slberfelb, ben anbern £ag sogen ber ©Imrfürfi

unb ©uite nad) 9?on3borf, roelctjeö eben im Slnbau mar, be3 äbenbS

roieber nad) (Slberfelb unb ben auberen Tag nadf) Tüjfelborf."

(9ton3borf war 1737 oon bem ©eftierer (Sliaä ©Her als ba$

„9ieue 3ion" gegrünbet unb am 13. ©eptember 1746 $ur <5tabt

erhoben roorben.) „£iejige fämtlidje flaufmannfdjjaft matten bem

(Sljurfürften ein fdjön ©efdjenf: eä roaren ad)t ^ßferbe, atte egal,

fdnoaraigte ©anbfdjimmel mit 9ftof)renfopfen, felbige fofteten über

2000 9ltf)lr., roeldje ber Gburfürft mit allen freunblidjen ©ejeigungen

annafnn. Ter (£fjurfürftin oerefyrte man oon atterbanbt unfern

feineften gabriquen, bem grinsen oerefjrte man 2 s^aar galante

^ijlolen, glinten unb roaä fonften roar."
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„1748. 3m grüf)Iing ift unfer Gfmrfürft mit bcr ganzen

äofftatt ron Düffelborf triebet nadf) 3ttannf)etm jurücfgefehret, man

fagte, bie Cberlänber, fo mit ihm herunter fommen waren, Ratten

ihn baju perfuabieret".

2lm 18. Dftober biefeä 3a^re§ rourbe enblich burdf) ben

^rieben $u Stachen ber öfterreid)ifcf)e (Srbfolgefrieg beenbigt; aber

bie granjofen blieben nod) in Düffelborf unb üertießen erft einige

3at)re fpäter bie ©tabt, um fcfjon im fiebenjäljrigen Kriege tmeber

in biefclbe 5urücf$ufehren. Der Aachener ^rieben hatte eine üoU=

ftänbige Snberung in Öfterreichs $olitif herbeigeführt; bie granjofen

famen bieSmal als Serbünbete ber flatferin 9Jtoria Xfyxefia mit

bem Auftrage, griebrich bem ©roßen feine fiänber am SRieberrhein

ju entreißen.

3. Die erften 3ahre beS fiebenjährigen ÄriegeS.

Der fiebenjährige ßrieg braute bem Sergifcfjen Sanbe

empfinbliche Reiben, roenn auch größere feinblid^e 3ufammenftöße

innerhalb feines ©ebieteS nicht ftattfanben. Da« erfte 3af>r biefeS

flriegeä uerlief für unfere ©egenb noch rutjig; aber „vom grüfnahr

1757 biö $um grüfjjahr 1763, alfo ooKe fedfjS 3abre hinburd),

wollten Dur^märfche, Einquartierungen, JlontributionSerprejfungen,

£eben3mittel= unb gouragelieferungen fein (Snbe nehmen".

3m grüt)Hng 1757 brang ein franjofifd^eS §eer von mein*

alä lOOOOO Wann über ben Styem oor; eine Abteilung beSfelben

unter bem fterjog von ©oubtfe marfdf)ierte nach Sachfen, bie

£auptmaa)t unter bem Warfa>ll b'ßftreeS nach Sßeftfalen. tfaSpar

33ecfmann erjagt: „3m Anfang 3)Mr$ fam eine große fran$öfifdf)e

Stnnee unter ftommanbo beS §erjog3 be ©oubife mit einigen

faiferliefen ober öfterreicfnfchen. . . Sie nahmen oorerft 5RörS, bie

©elbrifdje unb (Sleoifche Sauber ein. . . §ier baS 2tmt Carmen,

wie auch anbere &mter, mußten fehr oiele gourage nach Düffclborf

an bie granjofen liefern, biefe fotttcn uns alle gut getrau unb be=

$af)let werben, roeilen unfer Ghurfürft ein 2Wiirter be« ÄönigS von

granfreich unb £>fterrei<f)3 mar, aber niemanb l)at baS geringfte

befommen. Den 20. Slpril famen tytxbtx über 5töln, Solingen

nadj ©Iberfelb bie erften franjöfijchen Xruppen unter (Sommanbo

be£ Möns. Marechal d'Eti^es, als baS franjöfifche Regiment 9lonal

SueboiS in (Slberfelb. Das 2lmt Sannen mußte nach ©Iberfelb

18 oierfpänmge SorftanbSfarren fchaffen" u. f. m. . . . „Den
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2ii. 3uni auf einen Sonntag fam ber franjöfifdje §err Cbrifte

gifdjer mit feinem greicorpä, fo in (SaoaUerie unb Jnfanterie

beftanb, au£ ber ©egenb oon Sippftabt unb ^Jaberboru nad)

©dnoelm. . . . Sic gelten einen Safttag unb mafd&irten ben 28.

bito naaj ölberfelb. . . . SMefeä (EorpS mar über 1000 ftonn

ftarf oon aüerbanb Eefertirerä unb bös 93olf. . . . Sie führten

fid) fel)r bö£ auf, preffeten ben beuten oieleS ab unb nahmen aud)

fonften oieleä ioeg, abfonberlid) im SJcarfifdjen, fn'er im 93ergifa)en

toar es etroaä beffer".

21m 26. 3u(i erfolgte bei ^aftenbecf unroeit Jameln ber erfte

feinblid)e 3«föw«cnftofe auf bem roeftlidjen ÄriegSfd)auplafce; bann

aber madjte bie ßonoention oon ftlofler 3eoen am 8. September

bier ben Seinbfeligfeiteu oorläufig ein (Snbe.

Sie granjofen brangen nad) i^rem Siege bei jpaftenbed na$

^rjüringeu cor, roo fie 58interquartiere 311 nehmen gebauten ; uaaV

bem fie aber burtt) griebrid) ben ©rofjen in ber Sdjladjt bei 3io§;

ba$ am 5. 91ooember nactybrüdlidj auf'ö £aupt gefdjlagen roareu,

bie (Snglänber bie jdnmpflidje ßonoention oon Älofter %wtn

für nichtig erflärt Ratten, unb ber neue Dberbefe^Ubaber ber

bannooerifa>englifeben Slrmee, .§er$og gerbinanb oon Sraunfdjroeia,,

wie aud) ^rinj ^einrieb oon ^reufjen auf bie granjofen unter

ibrem neuen SHarfdjatt ©rafen oon (Slermont eiubrangen, mußten

fie i^ren 9tüd$ug antreten; fie retirierteu, roie bie 33erfinann'fd>e

©bronif fagt, „$al3 über &opf unb flüchteten über Jameln bi*

nad) fünfter unb SBefel $u. ®er franjöfifd)e ©euerat £er$og

oon Shroglio, fo mit 20000 Wann bei Äajfel im £ef)enlanbe ftanb,

wollte bie grofje frattjöfifct)e Slrmee oerftärfen, allein bei Üppftabt unb

Soeft tourbe felbiger burd) bie bannooerifdje Slüierten abgefebnitteu

unb mußte feinen SWarfd) ober Sioute änbern unb mit aller (Sil

unb ©efd)ioinbigfeit über Unna, ftagen, Sdjioelm r^icr burd)S 9lmt

Carmen nebmen. 2)en 27. SHärj als am Cftermontage famen

erftticr) bie #ranfen, fo fet)r miferable auSfaben . . . £)en 29. 9Rär$

fam roieber ein grojjer Xeil Traufen . . . 3>en 1. 3lpril fam

ber gange Sd)toarm ber granjofen tykx bureb ... $n Summa,

c$ mar biefen lag unb 9tod)t fo gan$ ooU im 9(mtc, bafe ti

lüimmelte. £>en 2. 3lpril auf einen Sonntag fam Der £er$og oou

#roglio felber . . . mit 5 h 6000 SRann ^icr über ftitterabaufen

unb na()m fein Cuartier in Glberfelb . . . $iefe 9tad)t batten

oielc oon Sdnoelm biä Xiangerfelb auf allen gelbern campirt, bic
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3äune als Staden unb Fretter aUe£ oerbrannt, ben fieuten and)

fefjr oieleS abgepreffet . . . Sen 3. 2lpril marfdurten fol$e alle

roicbcr fort, Siefe gan$e 9Irmee 44
) nafjm iljren 9Rarfd) nad) ®üffel=

borf unb Äöln über ben SH&ein."

Salb folgten bie Berbünbeteu. „£)en 20. 9Ipril . . . rüdte

eine fdjtoarae unb gelbe Kompagnie preujjtfdjer jpufaren in£

Bergifdje Sanb unb famen naa) (Slberfelb, führten fid) bod) red)t

gut auf, roenn man iljnen aUeä vollauf gab." Ta$ ganje Bergifdje

Sanb rourbe aber „in fdjroere Kontribution gefefeet".

„3m legten oom Stfai hvaa) bie ganje bannooerifdje aHiirte

2lrmee oon fünfter unb bafigen ®egenben auf" unb jog über ben

Mfyein. — „9tod)bem fxd^ nun bie ganje franjöltfdje 2lrmec nneber

oerfammelt unb alle fleine ftorp3 ju jtd) gejogen Ijatte", brad) fie

am 18. 3uni auf unb „mar[d)irte in <Sd)latt)torbnung bem grinsen

Jerbinanb ober ber attiirten 3lrmee bis nad) (Srefelb entgegen . . .

io fam eä ben 23. 3uni 311 einer £auptbataille, }o um 11 Ut)r

morgend ifjren regten Slnfang nafmt. SJton founte frier ba§ ent=

fefclidje Kanonieren febr gut fjören" . . . Sie Aranjofcn „reterirten

ftc^ biefen Slbenb unb 9tod)t biö nad) SReufj unb mieber auf bie

^eufeer §eibe, mo tyr ©ammelplafc mar . . . Sen 24. ftuni brad)

biefe franjöfifdje Slrmec oon 9?euf$ roieber auf, marfdjirte auf Mbln

$u . . . Sen 25. 3unt Vormittag um 1 1 Utjr rüdten bie Sltlürten

in ^eufc ein."

4. Belagerung unb Eroberung Süffelborfä

im Sabre 1758.

Süffelborf blieb aud) nad) ber <Sdjlad)t bei flrefelb nod) oon

oier fran$Öfifd)en Bataillonen unter ftommanbo be3 trafen oon

Bergend befefct ; aufjerbem ftanben nod) fünf furpfäl$tfd)e Regimenter

bort in ®arnifon, beren ftommanbant ber pfä^ifdje (General

oon Sffelbacb mar. Sie ganje ©arnifou $ät)lte lüooo mann.

^erbinanb oon Braunfdnoeig fanbte ben f)annooerfd)en General

oon SBangenbeim nad) Süffelborf; biefer erfd)ien am 27. 3uni mit

oier Bataillonen unb oier (SSfabronS bei fteerbt unb liefe ben

ftomtnanbanten ber gcftung jur Übergabe aufforbem, jebod) erfolg:

lo£.
sJ?un begann baä BelagerungSforpS nod) am 9lbenb beSfelben

Xageä Batterien ju bauen. 2lm borgen beä 28. 3uui mar eine

foldje binter Dberfaffel am 9?beinbamm fertig; biefelbe mar mit

fed)ä fdjtueren ©efdjüfeen unb oier Dörfern armiert, ioeld)e fofort

oa3 geuer eröffneten.
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Sie Befrörbe hatte bereit« am 24. 3uni ben für bie gran=

jofen fo unglüeflichen 2lu«gang ber (Schladt bei flrefelb erfahren;

bie Beoölferung oon Süffelborf roar bagegen am 28. 3uni no$

nicht barüber unterrichtet unb rourbe burdj ba« beginnenbe Som=
barbement oottftänbig überrafdjt. Obgleich man feit Anfang be*

Stfonat« mit ber SRöglichreit einer Belagerung gerechnet hatte, mürben

jefct erft bie SBälle armiert unb Sttaferegeln für bie Sicherheit ber

2lrdnoe unb ber ©aHerie befä)loffen, beren 2Iu«führung aber unter

blieb, roeil Da« Bombarbement bereit« begann, als ber Befchlufj

eben gefaxt mar.

Sie Batterie ber §annot>eraner rourbe inbe« r»on ben S3e=

lagerten burd) bie ferneren geftung«gefd)ü&e fo erfolgreich befchoffen,

bafj fte biefelbe aufgeben unb bie Kanonen roeiter rürfroärt«

poftteren mufjten. SBäbrenb am 28. ber nörbliche ©tabtteil oiel

gelitten hatte, unb gegen 180 Käufer nebft einigen Kirchen be=

fd)äbigt roorben roaren, fielen am 29., al« bie Kanonen jurürf-

geftellt roaren, bie meiften Bomben in ben SKfjein, unb batb rourben

bie Belagerer burch Langel an Munition $ur gänjtichen Aufgabe

be« Bombarbement« gelungen. Sennoä) roar, als ein Parlamentär

ber §amu)öeraner in Süffelborf erfdjien, ber gejtung«fommanbant

bereit, über Kapitulation gu oerhanbeln, er bat nur um Sluffdwb,

bamit er oom <pofe in Mannheim Berf)altung«befeble einholen

fönne. (Sin pfäljifcher 2)iajor eilte nun nach Mannheim unb fam

am 5. 3uli mit ber 3uftimmung be« Kurfürften Karl Sbeobor

jurütf, roorauf am 7. ^uli bie Kapitulation oon beiben Seiten

unterzeichnet rourbe. Sie ganje ©amifon erhielt freien 2lb$ug mit

allen Krieg«ef)ren. 3u ben Bebingungen geborte auch bie, bafe bie

furfürftlichen Wobei, in«befonbere aber bie ©atterie freien Sran«port

naa) Sftaunheim erhalten foHte. Sie foftbarften Bilber rourben

auef) roirflich borthin abgeführt, famen aber nach bem 5$rieben* :

fchluffe roieber nad) Süffelborf $urüd.

Sie Angaben ber ©chriftfteller über ben Sag ber Befifcnabnte

Süffelborf« burd) bie £annor»eraner finb roiberfprechenb; roo^r-

fdjeinlich befehlen biefelben am 7. 3uli abenb« ba« 3i^cinufcr, unb

bie granjofeu unb Kurpfc%r roerben am 8. morgen« abgezogen

fein. 9toch ber Bedmann'fchen (Shronif hielt ber ^ßrinj gerbinanb

am i).. 3uli feinen (Sinjug in Süffelborf. Sie granjofeu hatten

oor ihrem 2lb$uge noch bie ©diiffbrütfe in Branb gefejjt unb bie

9Jhinition«i>orräte in ben ffihein geroorfen. (Sie sogen auf boö
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linfe Supperufer unb erlaubten ftd) bort fdjroere üBebrütfungen

unb SJttfftanblungen ber Seroofjner.

3um flommanbanten ber geftung fyatte öerjog gerbinanb

ben ®eneral tron öarbenberg beftimmt, roeld>er mit brei tjannooers

fdjen Bataillonen einjog. Slber fcfyon am 12. Sluguft $ogen bie}e roieber

ab, aud? bie preufjifcfy4atmot,erWcn öefajungen von $atfer3roertf)

unb $eufc, unb faum roar btcö gefd)ef)en, fo febrten bie ^ranjofen

jurürf 49
) unb blieben nun bt£ 1762 in Mffelborf. SBiele fran--

$öftfd^e Gruppen überwinterten au&erbem im SBergifcfyen.

5. 2)aS 3a^r 1759.

9tod) bem Überfalle bei §od)firtf) faßten bie granjofen roieber

3Kut unb roagten im 9Jooember aufä neue »orjubringen. $)ie

roofyner unferer ©egenb Ratten nun 47
) abermaU fcbroere £)rang*

fale ju erbulben; im SBuppertfjale folgte ein fran$öfifd)e# Regiment

bem anbern.

2lm 5. 3uni 1759 fanb ju ©Iberfelb ein ^orpoftengefedjt

flatt, beffen Verlauf folgenbermafcen befdjrieben roirb: ,/£>en 24. 9ttai

auf £immelfaf)rt3tag fam bie ganje atliirte 2lrmee, naa)bem fie

bie SataiUe bei bergen verloren, bnxdß SBalbecf'fdje ,
s^aber=

born'faje nad) Unna . . . 2)eu 3. 3uni auf pfmgftabenb roar ber

(£rbprm$ uon 33raunfd)roeig mit einem SMadjement oon circa

7000 3ßann . . . aufgebrochen unb fam be3 9ttontag£ 2lbenb auf

bie (Snneper (Strafte unb ein Xeil in ©djroclm. $en 5. ^\m\

am ^nngftbinStag" famen §ufaren „gan$ frül) um 4 Uln* über

9Htter3$aufen" unb verjagten bie franjöufdje Patrouille ober 2öad)t

auf ber ©renje, au$ „3 SfteuterS" beftefjenb. ©inige tron ben

.Qufaren „roaren mit ben blofeen ©äbeln in uoflein (Galopp fur$

bintcr ifjnen brein geroefen. Qn ber ^fal$ am 9ttül)lenftrang

hatten fic nod) einen gefangen befommen, fie Ratten bie anbern

beiben aud) gefriegt, allein ein föufar roar von bem 9Rüblenftrang£s

brögcl in* Söaffer gefallen, fo 2lufentt)alt üerurfadjet. Um 5 Ubr

fam ber ©rbprinj felber mit bem ganjen Xrupp unb marfdjirtc

burdjä Sannen über bie ®emarfe, roofelbft er ein roenig ©alt

gemalt, um ftdj $u erfunbigen, gerabe nad) ©Iberfelb $u, roofelbft

ot)ngefäl)r 170 ÜRann gran$ofen, tfaoaflerie unb Infanterie lagen

unter Äommanbo beS (trafen t>on Wontforb. (Sin £eil ber £mfaren

marfcf)trte überä £of) nad) ber .§arbt 311 . . . £>ie £>a$ueler

33rücfe roar aud) mit granjofen befe^et . . . 3obalo aber bie
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Mürten, bie burd)3 Sannen anmarfdurten, gener baranf gegeben,

Ijaben fidj folaje naä) (Slberfelb jurütfge$ogen, fo ift gleich £ärm

in bie Stabt gefommen. So meineten bie granjofen, als ob bie

2tlliirten von biefer Seite einbringen wollten, allein e^e man e*

uct> oerfal)," brangen 3äger unb greiwillige burdjs 3^lanb tyer

auf fie ein. „So war ba3 geuer gleid; angegangen. . . . darauf

reterirten fid) bie granjofen auf ben reformirten ftircrjrwf," roo

fie fid> nad) heftigem ©efecfjte „enblid) ju ©efangeuen ergeben

mu&ten. 3t)r Äommaubeur ©raf non SKontforb tyat ftdj mit ber

Silicat uoct; wollen faluiren, allein er würbe bleffirt unb beim

Scrjroanen, wie er längft bie fatf)olifd)e ßirdje gejaget, ftürjete er

mit feinem $ferbe unb mu&te ftcr; alfo gefangen geben." @r mar

„fefjr im dretf herum gewäl$et" unb „befaf) immer feine 33leffur

auf ber SJruft." 5Die . befangenen, unter benen fid) 7 Offiziere

befanben, mürben über Sdjwelm nact) Unna nnb rociter fortgeführt.

Wer)rerc granjofen waren aud) getötet worben. „der ©rbprinj

blieb mit feinen Gruppen biä an ben brüten £ag in (SlberfelD

unb bie meifteu uon biefem (SorpS ftanben oben auf ber £arbt,

bie anberen patrouillirten in ^iefigen ®egenben tjerum bis über

SJlettmann unb ©räfratr;. . . den 7. 3uni marfdjirte ber ©rfc

prins pon SBraunfajmeig mit feinen Gruppen oon (Slberfelb ab

nad) Langenberg unb über Hattingen." 2fai 9. 3uni famen bie

granjofeu wieber in ihre Quartiere im 33ergifdjen bi£ nadj Lennep.

Weiterhin braute aud) ba£ %at)x 1759 fernere Öebrüdungen

für baä 33ergifd)e Lanb feitenS burdjjiet)enber druppenmaffen. %m

30. 9fcwember famen 8000 3Rann unter bem tjefftfdjen ®eneral

oon ©Ufa nacb (Slberfelb, „wofelbft eö febr frauö hergegangen,

denfelbigen 3lbenb würbe bem 2lmt Carmen bei Strafe militänfd)er

(Srefution anbefohlen, ben 1. dejember Vormittag 5000 fomplcte

:Hatione$ in (SlberfelD ju liefern. . . . £ier baren aber gar feine

^ferbe im 2lmte, unb mußte erft bie 3tad)t alles gebunben werben

unb burd) üRenidjen nad; (Slberfelb getragen werben." der ©eneral

hatte auä allen Ämtern be3 sBergifajen LanbeS deputierte nad)

(Slberfelb geforbert; bie wenigen, weldje erfdneneu, würben am

2. de^ember, aU baä 6orp» burd) Sannen ind 2ßeftfälifa)e sog,

als (üeifeln mitgenommen. 3(m 11. dejember forberte ber braum

fd)weigifcrje (General 3ml)of bei Strafe militärifdjer (Srefution eben-

falls deputierte au$ allen Ämtern auf ben 14. nad) &amm.

hanbelte ftd) babei jebeSmal um neue Lieferungen für bie Gruppen.
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3tm 23. $)e$ember tarn von bem gifdjer'fdjen §reiforp£, „fo

in ber ,<gerrlid)feit §arbenburg gelegen unb bie (Simooljner auf ba£

entfe&lidjfie geboren unb tarieret fjaben", bie <palbfd)eib burdj

©Iberfelb unb markierte burd)S 3$laub naa) Solingen ju. 2)en

24. <£e$ember folgte bie anbere §albfd)eib nad). 3" Solingen ift

e3 bann „auä) nidjt gut tiergegangen".

„2>en 29. ^ejember rüdten einige Regimenter Jpannooerifdje

in ©Iberfelb ein, ein £eil £ufaren unb 23üdeburgifd)c ^miareu unb

3äger." 25enfelben Slbenb nod) mußte ba$ 2lmt Carmen 2500

Rttjlr. be^atjten. „$>iefe Golfer, fo im 2lnmarfrf) nad) unb über

Sdjroelm gefommen, finb alle nad) ber S3egenburg, Lennep unb

bafigen Orten f)inmarfd)ieret. 3"^ Klofier an ber süenenburg finb

gleich einige eingefallen" ; ba£ ftlofter mußte 500 3Ul;lr. bellen;

ba3 2lmt, oon meinem 1000 Rtf)lr. geforbert mürben, erlegte gleia>

jatla fofort 500 Rtfjlr. „£en 31. $ejember finb biefe mit benen,

bie in Lennep roaren, mieber nad) Sdjroelm abmarfdjieret, oon bort

toieber nad) ."pagen unb über bie sJiufjr IjinauS.''

Ta3 Cberbergifdje blieb oon ben Reiben be£ Kriege* gleia>

falls nidjt oerfd)ont. 3» einem SJeridjte beä bamaligen 23orfte^er$

Bommert in EMpperfürtl) 48
) fjeißt e$ beifpieläroeife u. a.: ,/3)ie

£annooeraner fjaben (1758) baä ganjc 23ergifd)e £aub in äontri*

butiou gefefeet unb fo gemußt, baß man Selbigea nidjt l)at au^-

ftefyen tonnen. £)urc() 30 Wann preußifd^e fdjroarje ftufaren ift

unfer iöürgermeifter Stern nad) Jameln citieret unb bort behalten

bei 9 siilod)en; baruad) ift unferer Stabt SBipperfürtl) eine .Uontri-

bution angefefeet morben, ad = 4000 Wttyx. an ©elb unb 4000

complete Rationen . . . £en SBinter bura) biä falben 3Rai \)at

bie ©emeinbe franjöfifdje &ufaren im Ouartier gehabt, (Sbenfo

ferneren Überfall tjat fyieftge ©emeinbe an £urd)märfd)eu ber gram

jofen ba$ 3afcr 1759 binburd) leiben müffen. silm 2 l

J. £e$ember

fennbt 350 granjofen, balb ju <Pferb unb fyalb $u #uß, tyier in bie

Stabt eingerüdet, am 30. morgens friibe um 5 Ufjren aber fdjleunigft

mieber abmarfd)ieret, aU bie ^annoueraner 3öger $u Lennep eim

gerüeft unb jroifdjcn Lennep unb AMirfesiuagen <> tfabren !ürob meß*

genommen Ratten, bie ben graujofen Serbin foüteu jugefafjreu

werben. >ill£ biefe granjojen bann naa) ©lebbad) (©labbadj) weg*

marfd)ieret, eine Stuube bamad) l)at bie 3aÖcr ^atrol fid) l)ier

in ber Stabt fefyeu laffen unb einen foldjeu Sdjrerfcn ber Stabt uer=

urfadjet, baß n\a)t 311 befdjreibeu, al* fie fjiefiger Stabt 800 Wann
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ju bitletieren angefagt. (SS feimb aber (eine banon gefommen,

fonbern ferjnb oon Sennep unb £ücfeSroagen nadj ©innebmung

febroerer ©refutionSgelber nadj Natb oorm SBoIb abmarfdneret,

bafclbftcn aucr) fdjroere (ErtfutionSgelber mitgenommen, unb über

©djroelm unb $>ortmunb abgejogen, obne bafe ftc SBipperfürtb

berührten/'

3u ben ßriegSbrangfalen gefeilte fld^ aud) no<f> 9toub unb

SJhfebanblung bureb Näuber* unb $iebeSbanben.

6. $te 3afcre 1760 bis 1762.

3m 3anuar beS 3abreS 1760 erfdnen roieber baS gifdjer'fttV

greicorpS in unferer ©egeub 49
), unb meiere Soften bem &mbe er

roucr)fen, gebt aus fotgenben SBorten ber ßbronif r)eroor: „Ten

4. gebruar mu&te auf 93efef)l oon S)tiffelborf eine Tabelle oon

fämtlicben bflNnooerifctyen ÄriegSfoften beS fyiefigen 2lmtS au^e=

fertigt roerben. <3ie beträgt an barem ®elb bis biefnn 20 739 Ntrjlr.

38 ftbr. unb 3967 Nationen <paber, 5070 Nationen §eu unb

3864 Nationen Strot), or)ne fonfttge 3eb™ngSuntoften." @P

berichtet unfer ©eroäbrSmann, unb es ift unnötig, biefen 3a^en,

roelcbe beutlid) genug reben, noa) etroaS binjujufügen.

21m 20. 9Hai fam nad) bemfetben 53ericbt baS ganje ßorr>*

beS ©eneralS ftifeber nad) ©Iberfelb unb blieb bort bis jum 5. Juni.

(Sbarafteriftifct) ift, roaS er oom 26. 3Rat mitteilt: „3m 3Jtorfd)etb,

roo oicle roilbc Sdjroeine roaren unb oon bem 6r)urfürftlia^en Jäger

mit .gaber nnb bie .vMrfcbe mit Salj ernäl)ret rourben unb baburdj

auf ben fjerum liegenben Öänbereien otel Scfjaben oerurfad>ten,

baben biete Jäger oon bem ©eneral gifcfjer GorpS mele nieber-

gefeboffen, inbem fie alle £age babin auf bie 3<*9b gingen/' 9?aa>

bem „bie gifd)erf(f)en" am 5. %um nad) Duisburg abmarfdnert

waren, erfdjien gleidj roieber ein anbereS JreicorpS, roeldjeS am

19. 3uni fieb entfernte.

Hm 31. 3>uli befamen bie granjofen „berbe Sdjläge oon

ben englifcr)en unb ba"irooerifd)en Gruppen, unb ift baS gan$e

gifdjer (SorpS faft ruiniert roorben." 3n biefem ©efedjte bei Wax-

bürg an ber Eiemel fofl ber $erluft ber granjofen 6000 SRann

betragen baben, bie übrigen floben bem Nbeine ju unb famen jum

größten £eile roieber burd)S s2i>uppertr)al
;

,,©ie führten fta) jefet

aber oiel beffer auf als oorige Walen, ftc nahmen nun gerne oorlieb

mit bem, roaS man Unten gab/'
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$en granjofen folgten im September unb Oftober roieber

bie Alliierten. Verfuhren {droit bie erfteren, obgleich unfer ßurfürft

Äarl X^eobor mit granfreich oerbünbet mar unb auch 6000 9Wann

§ülfStruppen jur franjöftfchen Armee (teilen mu&te, ftd^ in einer

Seife, als ob fie in geinbeS £anb mären, fo behanbelten bie 23er-

bünbeten, meiere ja als §einbe famen, bie (Sinrootmer beS Sergtfchen

SanbeS felbftoerftänblich nicht glimpflich- 60 oon greunb unb

geinb hart bebanbelt unb burd) fd)ier unerfchanngliche $rieg$=

lieferungen bebrüeft, fteigerte ftd) bie 9tot ber Seroohner unfereS

£anbeS immer mehr unb flieg namentlich in ben legten tfriegS=

jähren bei ben fortroährenben ßreu$= unb Ouerjügen ber Gruppen

aufs ^öa)fte.

$aS 3af)r 1761 begann gleich roieber mit gouragelieferungen

unb 23ebrüdungen. XaS gifc^er'faje (SorpS hatte SBinterquartiere

ju ^Hettmann, Natingen, SBülfrath, DtetngeS unb anberen Drtcn

belogen unb ftreifte oon ba aus burd) bie Umgegenb, auch roieber

burd)S Söupperttjal; ihnen folgten bann roieber Xurpinfche £ufaren,

ebenfalls gran$ofen. Am 15. Jebruar fam baS ganje ftorpS beS

©enerals gifdjer roieoer nach ©Iberfelb, unb „bie #mter Carmen,

öenenburg, Solingen, Sennep mußten alle gourage nach ©Iberfelb

liefern."

„$en 16. Sflärj fam Orbre tron £>ü(felborf in alle $mter

beS Sergifchen SanbeS, bafc bie Obrigfetten bie §eubobenS mußten

oijttteren", unb mufjte alles £>eu, roelcheS bie Seute nicht unbebingt

felbft nötig hatten, im April nach Mffelborf geschafft roerben für

bie Jranpfen.

Am 14. 2Jtoi roar baS gan^e gifa)er'fche Storps in eiberfelb

beifammen; baSfelbe rourbe bem ©olonel (SonflanS übertragen unb

nun mit bem Atomen „93olontaireS be (SonflanS" belegt. $)tejeS

ßorpS lag oom 8. 9Rai bis 13. 3uni ju (Slberfelb unb Carmen

im Ouartier. 2öie bie üDtannfdjaften beSfelben in biefer Qtit

häuften, geht aus folgenber eingehenben ©chilberung flar h^roor:

„SDie meiften tyabtn ftd) gar nicht gut aufgefüljret. $ie SBirte,

roo folche im Ouartier lagen, mufjten felber lauter rheinijchen

öranntroein unb feinen granfcen SBranntroein ober gufel geben,

roela)eS ein jeber faft eine Äanne per Xag auSfoff (folaje Äanne

fofiete 30 bis 35 ftbr.), ferner ben ganzen £ag immer 33ier oom

aüerbeften SHer, 2JtittagS örüfje mit frifch gleifdj (baS fchlechte

$etfd) foftete 6 bis 7 ftbr.), babei Sauerfraut ober eingemachten
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ßappeä mit Sped, Sdjinfen unb trocfen unb gebratene*,

ben Tag aroeimal ftarfen Kaffee unb beä AbenbS Salat mit traten

ooer mit anber gleifdj. SSenn einer auf ber sBad>t war, fo mußten

bie SBirte Unten (Sffen unb Trinfeu bringen, roenn foldje audj bei

(Slberfelb ftunben. Viele f)aben foldjen uor ben Tag V« ßronttjaler

ober 56 1

/« Stüber geben muffen. ^h>enn felbe auf "ißatrouille ritten

unb blieben 2 bis 3 Tage au£, fo man felbigen jeben Tag mit

7* Ärontf>aler bejahten. 3n Summa es ging fo f>er, bafj e£ faft

oor geringe Seute nid)t aushalten loar ... (5$ mürben audj ben

3. 3uni faft alle £euboben3 im 3lmt oifttieret, ob nod> fteu uni>

§aber unb Stror) oorljanben märe. $a8 mar aber fefjr wenig,

unb roa£ fie nod) fanben, mufjte alle« herbei nad) ber (Semarfen

gcfctyaffet werben .. . £)iefe3 alles, bafj feine gourage uorbanben

märe, baben f)iefige Officierä nad) ®ü(felborf an bie ®eneralität

berietet, fonften r)ätte ba3 3Imt nod) oiele ®urd)tnärfdje befommen,

gleich roie Wettmann unb SBülfratf) unb bafige ©egenben, bie biefe

3eit fet)r oiel uon Einquartierung unb T)urdmtärfd>en gelitten

fyaben, nod) met)r als f)ieftge ©egenben."

3lm 13. 3uni marfgierten biefe Truppen in
1

* Söeftfälifdje,

aber am 19. 3uni erfdjienen fdfjon roieber anbere granjofen; ein

Regiment brängte ba$ anbere.

2tm 16. mürben bie $ran3ofen jum lefctenmal oon ben

Alliierten trofc großer Übermalt gefdjlagen, unb jroar bei Sellin^

Raufen sroifd^en §amm unb Soeft. $ierauf traten fie einen all*

gemeinen ftüdjug au« Söeftfalen an, ber jroar langfam oon flotten

ging, ba er burd) bie Winterquartiere unterbrod&en rourbe, aber bo6

ein enbgültiger mar; ein Vorbringen mar ifmen feitbem nidjt mehr

möglid). £er$og gerbinanb oon 23raunfd>roeig, ber tapfere nnb

umjtdjtige &eerfüf)rer ber Verbünbeten, fjatte fomit feine Aufgabe

gliuflid) gelöft, bie barin beftonb, biefen §einb ^reufeen» oom

eigentlichen flriegäfdjauplafce fern ju galten.

&er 9lüd$ug ber granjofen brachte natürlid) ben öeroolmem

unferer ©egenb oon neuem bie fdjroerften $)rangfale, unb über bie

9lot biefer Seit möge und nodjmal* bie Secfmann'fdje (Sbronif

belehren, $a Reifet e$ $. 33.: „£)en 11. Auguft famen in <Slber=

felb oon bem (üeneral $ifdjer ßorp* unb Turpinfdje ftufaren

circa 200 Wann in bie Quartiere. 9fonäborf, ßennep, $abe oorm

5£alb, Wipperfürth unb öücfeSroagen mürben äße mit franjöfifaVn

Truppen befefcet . . . T)ie in ßeunep baben ftd) febr bo$ anfs
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gefü&ret . . . $en Nichter in Sennep s>. ^Daniel TOoU nahmen

ftc in ber Nacht in Slrreft nnb führten ihn felbige Nad)t nadj

fcüffelborf gu bem ftommanbauteu. (Sr fam aber gleich roieber loS,

benn er roar ber unredjte, nnb eS foHte ber Nid>ter an ber

Neuenbürg ^abritin^ fein, ben roodten fte ben folgenben Tag

holen, aber er roar fort unb hatte ftd) abfentieret. Sie blieben

in ben Quartieren liegen bis ben 2. September . . . 3>en gan$en

Öerbft burdj lagen fleine $etad)ementer vom (SonflanS'fchen Storps

in ©Iberfelb, NonSborf, Lennep unb anberen glecfen unb Stäbten."

„£en 13. Nooember famen über 4(XX) Wann gransofen

foroohl ÄaoaOerie als 3nfanterie in (Stberfelb in bie Nachtquartiere,

unb es mufrte Diele Courage aus ben benachbarten Ämtern bin

geliefert roerben. 3n ©armen fam faft baS ganse ßonflanS'ichc

ober Aifd)er ÄorpS in bie Quartiere, ber ©rigabier gifcher unb

ßolonel (SonflanS waren felbft auf ber ©emarfen. $ie Solbaten

mürben bur$S ganje 2lmt einquartieret mit 4, 5, 6 bis 10 Wann

3nfanterie unb £ufaren in ein #auS."

„£)en 14. Xejember mufeten mir roieber $roei Steuern 511

ben Unfoften an bie $emeinS=Wänner bejahten. Nun hatten bie=

felbe feit 1V2 3ahr an Steuern . . . empfangen 11880 Ntf)lr.

NB. Cfjne alle bie gouragelteferungen, bie roir immer haben tfnin

müffen, auch °hne einige hattnooerifche Kontributionen/'

3m Januar 1762 „hat baS Walter Storn in (Slberfelb ge*

gölten 9 Ntfjlr. 30 ftbr. gut @elb, ein $roölfpfünbig 33rob foftete

I8V2 Stüber gut ©elb. Solches machte bie ftarfe SluSfuhr in*

Wärfifche, benn eS gingen alle Tage faft bei 200 Walter Joggen

in* Wärfifche ohne baS örob, baS bis SBerl getragen unb auf

Sdjubfarren gefahren rourbe . . . 3m Anfang Wärj foftete baS

Walter Äorn in (Slberfelb 10 Ntblr., baS 33rob foftete 197a ftbr.

Xie 3luSfuhr ins Wärfifche roar noch immer fehr ftarf, bafe in

einem Xag 4 bis 500 Walter aus (Slberfelb gefahren finb ins

Wärfifche ... SDen legten Wär$ foftete ein Srob 21'/2 ftbr."

„£)en 20. Slpril famen roieber fo oiel granjofen in (Slber^

felb, ©emarfe unb NonSborf unb baftgen ©egenben, ba6 man nicht

roufjte, roo folche herfameu . . . 3>en 21. 3lpril fam eS aüerroegen

fo uoll granjofen, bafi eS graufam roar ... 3» @lberfelb roar

eS fo Doli, 10 bis 40 Wann in einem .ftaufe. Um Wittag fam

Orbre, ba& ein jeber (Singefeifene beS 3lmtS bei Strafe militärifcher

(Srefution gleich beS Nachmittag* nach ber ©emarfen auf ben Warft
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jum feiten ftauf joHte bringen all fein trocfen unb frifä) gteif$,

©utter, ftäfe, §üfmer, @ier, eingemacht ©emüfe, ßämmer, Schafe,

halber unb ßübe, in (Summa alles, roaä ber SJtonn ^atte/' ö$

fam „roegen 2lngft oor ber militärifchen (Srefution fo oiel ©emüfe

unb fonften allerhanb 3eug", baß bie meiften ofme ju oerfaufen

roieber nach £aufe gingen.

7. £>ie lefctc Seit be3 fiebenjährigen ßnegeä.

©om 4. biä jum 12. 9Jtoi 1762 unternahm ber ©rbprinj

oon ©raunfchroeig
50

) noch einen legten Streif$ug in baS £er$ogtum

©erg. 2lm 6. 2Rai famen feine Gruppen in Schroelm an. $ie

granjoien „fchidten immer Patrouillen au$ nach Schwelm $u, unb

bie .pufaren, bie babei roaren, hatten ftch bie 9Zad;t mit ben $annooc=

rifd)en fdron oor Schwelm auf ben großen fluten fcharmujjiret."

2lm 7. 3Rai erfa)ienen bie erften hannooerfchen Gruppen in ©armen,

„©in großer Xrupp oon biefeu ©ölfern marfchierte auf ^abe oorm

$i>alb, Sennep, ©üdeSroagen, Wipperfürth ^u", anbere über 9iitter*=

häufen unb ©emarfe nach ©Iberfelb. .frier fam eS roieber $u einem

©efeä}te, worüber golgenbe£ berietet wirb:

„$er ©eneral (Srbprius oon ©raunfchroeig ift oorerft bei

<0. 2Bülfing logiret geioefen, f^rnad) ift er in ein fletn §auä nahe

beim „legten fetter" geioefen, baß faft niemanb gemußt, roo er

geioefen. 2Bte bie §annooerifd5)e in (Slberfelb gefommen, fo fmb

noch einige (SonflanS ^ufaren unb 3nfanterie brin geioefen, jo ^aben

fie ftarf aufeinanber in ber Stabt gefdjoffen, unb ftnb auch einige

oon beiben (Seiten blefftert, bis enblich bie gran^ofen ftci) jururf:

gebogen ^aben. Unter (Slberfelb finb bie Patrouillen unb fleine

Setachemeuter ben ganjen £ag am fcharmufuren geioefen unb oiele

blefftrt, auch oiele pferbe liegen geblieben. 5Dic meifte §annooerif<h«

ftanben auf ber §arbt. @3 ftnb auch oon beiben Seiten ©efangene

genommen roorben, unb oon ben ^annooerifdjen foüen oiele bcfertirt

fein. So f)abeu fte angefangen ©eißein wegzunehmen unb bie

Kontribution ju forbern aU oon (Slberfelb 330000 föthlr., oor

©refutionäfoften 25000 «Rtt)tr., aufft lefcte fmb circa 13000 Stylt

glei* besagt roorben, oom 3lmt ©armen ertlich 150000 mfr*

bie @ptution*foffen oor 12500 9ttt)lr. @S ift hierauf ni#* be*

$ahlet roorben, roie man beä Abenbä bie ©refutiondunfoftat wollte

beifammen machen, fo mar feine 3*it mehr übrig, fonbern bie

Alliierten mußten um Mitternacht roieber fort. Sie nahmen bier
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au* bem 2tmt 10 ©eifeeln mit . . . 2lu3 Glberfelb haben fte 7

©eifecln mitgenommen, a{3 auch t>on Sennep, ©Olingen unb anbern

umliegenben örtern."

Unfer 23ertd)terftatter erzählt bann weiter noch u. a.*. ,,©en

24. 3u(i fam ber gröfete £eil ber franjöfifchen fleinen Srmee

unter ftommanbo be* ^rinjen (5onb6, fo in ber ©egenb oon Lochum

gejtonben, über Hattingen auf (Slberfelb unb ©emarfe ju. 3n
(Slberfelb follen über 9000 3Hann unb auf ber ©emarfe 3000 SRann

gelegen haben, fo bafe alfo in ben fleinften Käufern 20 bi* 25 SJtonn

gelegen, 9flan brauchte ihnen nicht* ju geben, allein bie ©olbaten

gingen felbften in oiele abgelegene ©arten unb nahmen barau* faft

alles, fünften führten fte ftch in ihren Quartieren jiemlich gut auf/'

2(m 9. Sluguft fam ein S3rief au* „bem aüurten Haupt-

quartier an mit ber fürchterlichen Stachridjt, bafe, toenn Carmen

unb (Slberfelb bis ben 12. biefe* ba* ©elb cor ba* ganje SBergifche

fianb nicht ba f)ätten, fo Ratten ©. 2)ur$l. ber Sßrina gerbinanb

Drbre erteilet, bafe 3 Bataillon* fneher füllten unb foweit Tie in«

Sergifa^e Sanb fommen fönnten, alle* auSplfinbem, fengen unb

brennen füllten." 3Me Äaufleute unb 9Reiftbeerbten befdjloffen, bafc

©elb oorjufa)ie6en, unb bie $)üffelborfer Regierung billigte ben ihr

vorgetragenen SBunfch, ba& ba*felbe oom ganzen Sanbe jurücfgesar)It

werben füllte. (£* mürben ^Deputierte in* Hauptquartier gefanbt,

welche „benn enblidj ben Slccorb mit bem Sßrinjen $erbtnanb ge=

troffen, nämlich e* füllten cor ba* Sergifche Öanb 200000 hottänbifd&e

©ulben* Kontribution bejaht werben."

„®en 4. £)e$ember be* Hbenb* fcr)r fpät fam Drbre, bafj ba*

ganje ©onffonö'fdje florp* aufbrechen unb über SRfjeinS marfd^ieren

füllte. ©oldje* gefchah auef) ben 5. be* borgen* frühe, ba mir

©ort £ob biefe unangenehme ©äfte bann enblich (od mürben, ©ie

marinierten bei £)üffelborf über ben ^ein unb famen nach 9teufj

unb umliegenbe ©egenben in* Quartier.

®en 8. £)e$ember fam bie Sefa&ung oon ßimburg, fo au«

<£onflan3'fchen Gruppen beftunb, über fiangerfelb unb 9litter*haufen

^erab unb marfajierte auf (Slberfelb, ;be* anberen £ag* auch auf

9teu& über ben SRr)cin. ©ie fyaben fidt) auf bem SJtorfäV fehr

fchlimm aufgeführt, ©ott gebe nur, ba& felbige niemalen bie*=

feit* 3^^einö roieber fommen werben."

9tod> bem Slbjug ber granjofen liefe auch ber langerfehnte

triebe nicht lange mehr auf ftd) warten, unb e* ift leidet begreiflich,

23

Digitized by Google



— 354 -

bafe nadj ben fed)3 3al)re lang erbulbcten Seiben beS Ärieae*

bie grieben«nad)ri$t im öergifajen ßanbe mit aufjerorbentlia)er

greube begrüjjt nmrbe. ©iefelbe traf erft adjt $age na* bem am

15. gebruar 1763 $u §ubert3burg erfolgten grieben$f$lufie in

©(^roetm unb bann aud) in ©armen ein, unb wir erfahren

barüber golgenbed:

„$)en 21. gebruar lief in ©d)toelm bie fröfjlidje ©otjttjaft

ein." ©obalb biefelbe anfam, „tieft ber .§err £>oftor (Slbere

fog(eirf) feine ftanonen abfeuern. 5Die ganje 8firgerf$aft erftt)ien

alfobalb unter bem ©etoeljr, unb ber ganje Xag würbe mit einem

beftänbigen geuern unb ©toatrufen jugebradf>t.

£>er ^ojtillon groifä)en Sdnoelm unb ©Iberfelb braute be$

folgenben $age3 biefe frotye S3otfd>aft nadj (Slberfelb. <&z fjatte ein paar

ÄerlS bei fta), fo beftänbtg feuerten, er felbft aber blieä auf feinem

ißoftfyorn burd) ©armen unb (Slberfelb, roo ftdj bann üerfdjiebene

fanben, fo ü)m mit ©gießen nad&aijmeten.

3n ©umma, biefe greube mar allgemein, ba& biefer fo lang

gebauerter ßrieg, in meinem faft ganj ©uropa fo oiel gelitten,

enblia) glücftid) geenbiget nmrbe.

®en 10. 9Jtör$ sogen bie granjofen au8 $>üffelborf Geraus

nad) tyrem ©aterlanbe $urücf. £>en 10. Sttärj fam in ©djroelm

fotooljl als burdj alle preufcifd&e Sänber ber 93efef)l, bafj ben ©onntaa,

barauf als ben 13. biefeS ein allgemeine* $>anf* unb grtebenSfeüt

fottte gefeiert werben."

8. «ßeter £ar)n, ber biebere ©djmieb oon Solingen.

SBie man im öergtfd&en Sanbe über bie ©iege griebria)*

beä ®ro&en baajte, $eigt baö öeifpiel be3 oon Äarl ©imroef

Jbefungenen ©olinger ©djmiebed $eter §af)n. (SHetd) anbern

Jünglingen au£ ber ©egenb oon ©Olingen unb Stemfdjeib, bie ben

^Jreu&enfönig al$ ifjren redjtmäfjigen Sanbeäfyerrn anfallen unb

hofften, er roerbe fein ifnn norentf)altene$ @rbe erfämpfen, eilte

audj ^ßeter ,§afm fdjon 1742 ju ben Staffen unb biente aroöli

3af)re in einem preufcifd&en 3nfanterie*<Regiment. 3n bie §eimat

jurücfgefe&rt, heiratete er unb trieb fein £anbtoerf als Oabel-

fajmieb au Simmingljooen. 2113 eä nun im grüf)jaf)r 1757 fjiejj, gran-

jofen feien in ©Olingen eingerüeft, um gegen griebridji II. ju J^f&e

ju sieben, begab er fidj fofort in ein ©aftfjauS bafelbfi unb roiber

foraa) ben anroefenben franjöftfdjen ©olbaten, bie unjiemlid) über
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(einen Äönig fprad&en; bei biefem «Streite nmrbe er ober, ba er,

allein gegen fo Diele roar, an bie Suft gefegt. 35a rief er: „<Der

Äönig mu& §ilfe baben!" unb mad)te fid) auf ben 2öeg, um roieber

jum [preufetfd&en $eere ju fommen. $>en öefannten, welche ifmt

begegneten unb Um fragten: „SBofjin fo eilig?" antwortete er:

„$)em Äönig §Ufe bringen/' ©ein Setter SBitte fudjte ifjn Don

feinem 93orfyaben abzubringen unb fagte, er foQe nid)t oon SBeib

unb Äinb weglaufen um £änbel, bie ifm nidjts angingen; aber

§af)n antwortete: „SSo&l gebt eä mia? an, ber Äönig ift ber redjt*

mä&ige #err biefe^ SanbeS unb ia) tyti>' gefd&rooren, ibm ju 2Baffer

unb au Jßanbe treu ju bienen. 3$ wäre ein $allunfe, roottt' ia)

jagen, bafj mia) meines ÄönigS 9tot nidjtä anging. 3a) bringe

if>m ein treues §erj unb biefe Slrme. Sagt meiner grau, bafj e$

nidjt anberS fein fann. Sie f)at eine Summe ©elb in Serroafyr,

ba£ i<b oerbient babe. ©S wirb auftreiben, bis td) roieber fomme, unb

faß' id>, fo ^at fie einen reiä)en öruber, ber fle ni$t barben lägt".

So fprad) er, übergab bem Söitte 5tod unb Sajurafell, foroie

eine Reifte Semmel für feine Äinber unb eilte bann naa) SHinben.

®ort rourbe er in feinem SRegimente als Unterofftjier eingeteilt,

unb als baS ©rgä^lte bura? junge Seute aus Solingen, bie als

fernsten ebenfalls $u ÜJhnben in SDienft traten, befannt mürbe,

fam er in f)obe 2($tung unb erhielt oon ben Offizieren reid&e

©efdjenfe. 2WeS fanbte er feiner grau, meldte ftolj auf ityreS

Cannes streue unb ©bren^aftigfeit mar. ®r folgte bem Äönige

oon Sieg gu Sieg, rourbe aber in ber Sd)Iaa)t bei Xorgau ge=

fangen unb naa) Sßettau in Steiermarf gebraut, roo er bis jum

grieben oon $ubertSburg oerbleiben mufjte. ®ro& mar bie greube,

a(d er in ber Sbarrooäje 1763 in bie £eimat aurücffef)rte. ®er

roaäere Sdjmieb, melier griebrid) bem (Großen 17 %a\)Tt treu

gebient fjatte, ftarb als SBater oon 7 Sötjnen in einem Sllter oon

mebr als 70 3öbren.

9. $ie griebenS$eit.

£>em fiebenjährigen Äriege folgte eine brei&tgjäfjrige

griebenSjeit, in roelajer unfer 33ergifd)eS fianb mäajtig aufblühte,

tiefer Sluffd&roung roar r)auf>tfäi$ti<$ eben ber langen griebenS§eit,

foroie bem glei&e unb ber Xbatfraft beS 33ergifd)en SolfeS $uju=

fa)reiben. ®a berfelbe aber bem Äurfürften Äarl Xbeobor allein

)u oerbanfen fein foHte, fo rourbe legerer übermäßig gepriefen,
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nicht rechtfertigten. <£r befafe jwar eine gereifte ©utmfitigfeit unb

greunblichfeit, burch welche er bie £erjen leicht ju geroinnen im

ftanbe mar; ober er liefe (idj oiel $u fet)r oon ben 3efuiten leiten

unb oerfanf nach unb nach in biefelben Safter unb 33erfet)rtt)eiten,

ruetd^e er anfangs an feinem Vorgänger .ßarl ^tyUtpp getabelt hatte.

Um aber geredet ju fein, mufe man anerfennen, bafe wät)renb

feiner Regierung bodj oiele« jum 2Bot)(e be$ SanbeS angeorbnet

würbe. 2öeil ßarl ^t)eobor nicht in unferm fianbe wohnte, fo

tonnte fein (Stnflufe auch fo grofe nicht fein, wie oielfach behauptet

mürbe. Mancherlei ^ßerbienfie fcheint fiä) ber Statthalter in XüffeU

borf, ©raf oon ©oltftein, erworben ju haben, auf beffen 9ln

regung wohl manches ©ute in ben NegierungSmafenabmen jurüd-

gufü^ren ift; benn er wirb und gefcfnlbert als ein greunb ber

Slufflärung, melier barauf bebadjt geroefen fei, SJHfebräuche foroocjl

im fircbliä)en roie im bürgerlichen fieben abschaffen. Namentlich

hat er ftdt) um bie .§auptftabt $üjfelborf oerbient gemacht. 3m
3at)re 1766 befchäftigte er oiele infolge ber langen ÄriegSbrctngfale

oerarmte ßeute bei ber Anlage beS §ofgarten3, um benfelben

SBerbienjt ju geben. 3n banfbarer (Srinnerung an feine für bie

©tabt fo fegenSretche Verwaltung t)at man bat)er in neuerer 3e^

ber Strafe, welche an bem burch it)n angelegten Xeile be$ §ofs

garten« r)erfüt)rt, mit Necht ben Namen ,,©oltftein=©tra6e" beigelegt,

©raf oon ©oltftein fkrb im 3af)re 1774.

(SS würben über taufenb ©efe&e unb Verorbnungen erlaifen,

welche gröfetenteils baS materielle 2Bof)l ber SanbeSbemot)ner be=

jweeften; bodj würben auch bie geizigen 33ebürfniffe nicht außer

acht gelaffen. (SS gefchal) wenigftenS oieleS, was fuh") /M
leichterem 9Bege oon oben b*tab, burdt) ÄabinetSbefeble, Öffentliche

Aufmunterung unb ©elbunterjtüfcungen erreichen liefe, ©o warb

ber fianbbau wenigften ba aufgemuntert, wo er ber 3"buftrie unb

bem gabriffleife ju §ülfe fam, mancher neue 3^eig erhielt feine erfte

pflege, ber 2Biefen= unb Kleebau würbe aufgemuntert, unb in ba*

ganje Sanb fam ein £rieb nach Shätigfeit, $anbe( unb ©ewerbfleiB".

10. griebrich Heinrich Sacobi.

3u ben r)en>orragenbften Männern beS Vergiften Sanbe*

jur 3*it beS Murfürften ftarl Xheobor gehörte ber befannte unb

berühmte ^fnlofoph Biebrich Heinrich 3acobi. ©eboren ui
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$üffelborf am 25. 3anuar 1743, rourbe er oon feinem Bater,

einem roohlhabenben Kaufmann, für baS ©efcfjäft beftimmt unb in

feinem 16. SebenSjahre nach granffurt in bie Sehre getieft,

hierauf fam er nach ©enf, wo fein ©eift burd) ben Umgang mit

bebeutenben Männern reiche Wahrung empfing, fo bafj er biefe

6tabt 1763 nur ungern roieber oerliefj, um nach $)üffelborf $urücf=

jufehren. 6r mu&te jefet baS ©efcfjäft feinet BaterS übernehmen,

bod) fefcte er feine roiffenfä)afrtid>e Befchäftigung eifrig fort unb

würbe mit ben litterarifd&en ©rö&en jener 3eit befannt, mit benen

er einen lebhaften Briefroecfjfel unterhielt. 3m 3ahre 1764

grünbete er einen eigenen §auSftonb mit einer bura) ©eift unb

Schönheit ausgezeichneten grau. Quid) feine Ernennung $um

$offammerrat im 3a^re 1773 liefe er fich gerne jur Aufgabe

feines £anbelSgefchäftS beftimmen unb begann in bemfelben %a\)xe

mit SBielanb bie Verausgabe beS „£)eutfchen 3tterfur", bod) sog

er fich nach u»D n<i$ »on ber 9tebaftion roieber jurücf.

9luf fein fpätereS £eben unb SBirfen werben mir noch jurücf=

fommen; hier interefftert uns junächft ber höchft mertooffe Bericht,

welchen er als £offammerrat in ben Sahren 1773 unb 1774 über

bie 3nfcmftrie ber §er^ogtümer Jülich unb Berg erftattete"). 3luS

biefem Berichte möge baS golgenbe hier angeführt fein.

11. $)er ©tanb ber 3nbufirte nach 3aco &i3 Bericht.

„3u affererft boten fich ©Iberfelb unb Barmen meiner Beobachtung

bar. 2Bie beträchtlich bie bortigen SJlanufafturen feien, erhellet aus

ben Beilagen . . . (Sine fo ftarfe (Sonfumption fann nicht anberS,

als bie roichtigften Borteile über ben ganzen ©taat verbreiten,

inbem fie ganj unb gar auf Unfofteu beS 2luSlänberS geflieht,

unb weit entfernt fid) auf bie ^PreiSerniebrigung irgenb eines in«

länbifchen SßrobuftS ju ftüfcen, fie vielmehr inSgefamt in beftänbigem

Steigen erhält. (Srft vor 25 3<*hrcn bejahte man noch ju (Slberfelb

baS 100 $fb. 9tinbfleifch w 5 l

/2 ftthlr., jeftt 8 1

/« bis 9 ftthlr.,

1 $fb. ©chtoeinefleifch S l

/2 bis 4 ©tbr., jefct 8>/a bis 9 ©tbr.,

I «ßfb. Butter 5 ©tbr., fett 8 bis 9 ©tbr.; bie 3tta& TOlch l
l

h
Stbr., jefet 2»/t ©tbr., ein 12pfünbig ©chroar&brob 8, 9 bis 10 ©tbr.,

jefct felbft in fruchtbaren 3ahren 13 bis 15 ©tbr.; in ben legten

brei 3öhrcn *)at eS 18 bis 25 gefoftet.

Bor turpem noch reichten bie um ©Iberfelb gelegenen ©emüfe^

gärten t)\\\, bie Bürger ju beifügen; jefct reifen wöchentlich 2 mal
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ganje Sparen oon Sauern aus ber ©egenb oon $>üffelborf l)in,

um bort ©artengewädfjfe §u oerfaufen. gaft aQe8 Rom, was in

(Slberfelb genoffen wirb, get)t über ^Düffctborf bafn'n . . . ©n
gemeiner ©auernfyof ift jefct 50 per ©ent mel)r wert, als in ben

Sauren 1740 unb 1750. —
$or Imnbert Sauren, unb oon ba an feit unbenflidjer i&eit,

ftnb ju 9lemfcf)eib unb in ben umliegenben Äirdfrfpielen nur (Sifen*

Sergmerfe, ©djmel$l)ütten, ©tab = unb ©taf>lf>ämmer gemefen.

9ßacf)ljer f>at man in bem 9fotffau=©iegenfd&en (Stfenerj ju graben

angefangen, unb jwar mit fo gutem ©rfolg, ba& man von bort au*

©tabeifen unb ©tafjl in wohlfeilerem ^ßrei8 nadj 9lemfa)eib bat

liefern fönnen, als folcf>e$ auf ben §ütten unb Tömmern biefe«

Orte* l)erau$gebrad)t werben fonnte . . . $E)a nun bie 9temfd>eiber

Sdmteläbütten gängig, bie ©tab = unb ©taf)lf>ämmer aber auf

etliche wenige eingingen, fo befliefe man ftdj flärfer auf bie Raffinier*

ftunft, unb braute e8 bamit fo weit, ba& alle 9toffau=©iegenfdjen

s£robuften ju Hemfdjeib unb auf ber SBipper bei SBipperfürtf) oer*

arbeitet mürben. $>ie SRemfd&eiber Älein ©dmubtegabrif trägt $ur

3lufred)t^altung unb ©rmeiterung biefe* ©ewerbeS nic^t wenig bei.

@S oerbtent befonberS angemerft ju werben, ba& man feit

einiger Qeit ju 9ftemfd>eib angefangen, bie ©tenermarfer geblöuete

©enfen nad)$uaf)men, unb bergleid)en nunmef)ro in r>erfd)iebenen

jammern mit bem glü(flid)ften (Erfolg fabriciert. $orfjin batten

bie ©ronenberger baS erdufbe ^riuilegium, überhaupt ©enfen $u

fabricieren, unb wollten fd)led)terbing3 baran nidjtS nadjgeben. £iefe

ftartnaefigfeit ift ©cfiulb gewefen, ba& eine beträchtliche &n3abl

Lämmer im 9Kärfifcf)en errietet worben jtnb. ©nblidj ift biefe

©ad)e burdj weife unb fjeilfame SSeranftaltungen $fyxo &)utfüxfil

$>urcf)l. Statthaltern Xit. ©rafen oon ©oltftein baf)in einaclenft

worben, bafc ben SRemfcheibern oerftattet würbe, ihren $erfud> am

zutreten, unb wabrfcheinlicber Söeife wirb ber Slrtifel ber Steuer

marfer ©enfen balb ber wicf)tigfte unb einträglich^ beä aanjen

Sergifdjen @tfen-6ommerjii werben. —
3u ben wid)tigften ©egenftänben ber mir aufgetragenen Unten

fudjung geboret obnftreitig bie ©olinger ftlingen^abrif . . . Ta

3U Solingen nicht alle .franbwerfäleute fo uiele Arbeit haben, al£

fie wohl ju Herrichten im ftanbe unb, fo würbe bie fönfübrung

neuer, mit ben bereite fabriciert werbenben einige $erroanbtfd>aft

fjabenber 2lrtifulen für bie bortige itabrif fct>r oorteilbaft fein.
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3Iber biefem Outen fielen il)re barbarifdjen, Ijetllofe, ungereimte

3um>©efe$e unb Vorurteile im 2Bege . . . Überhaupt ifl bie

ganje Verfajfung biefer Gtenoffenfdmft eine unoerjtegenbe Duelle

oon Übeln, 3ttritttungen unb Verberben; wie bann bieä allemal

bei gefd&loffenen §anbmerfern, 3w«ften unb wa$ fonfl für Flamen

bergleid&en 9tarrentf)etbungen führen mögen, ganj unoermeiblid) ifl.

3n ber nä<$ft bei (Solingen gelegenen greifet Vurg befinbet

ftdj eine jiemlid) anfefmlu$e 3Boflenbeden=9Jtonufaftur, meldte aber

aua) feit ber (Sinfüfjrung älmlidjer gabrifen in £ol!anb, Vrabanb

unb graufreid) einen empfinblid)en 2lbbrud) leibet. —
3n bem porigen 3a^rl)unbert fabricierte man ju Lennep

nichts anberä als grobes Xud) unb Löffel. $icfe gabrif mar

jünftig, baS ijl oerberblidjen (Sinfdjränfungen unterworfen unb

geriet gegen (Snbe beS ermähnten 3aIn*f)unbertS in Verfall. Xit

fcf)led)te Dualität ber bantaligen £enneper £üä)er war jum 6prüaV

roort geworben; auswärtige beffere gabrifen mußten alfo bie f)iefige

oerbrängen.

9lad> bem Verfall biefer gabrif unternahmen 7 ober 8 ber

bemittelften gabrifanten, feine £üdjer $u Sennep fabricieren *u

lajfen . . . $)er ganje Verfug lief für bie ^ntereffenten fo unglücflidj

ab, bafc ftc äße, bis auf einen einzigen, ber fid) nodj einigermaßen

in ber §öf)e ^ie(t^ barüber gänjlid) 311 grunbe gingen.

tiefer unglücflic^e Verfug ift ber Äeim, woraus bie öenneper

feine £ucf>=gabrif entftanben. Wlan machte fid) in ber golge bie

Dabei gcfammelten wenige tfenntniffe 311 9tufc ... unb fo üerf3>wanb

julefct bie grobe gabrif gan$y beren ©teile im Slnfang beS gegen-

roärtigen 3af)rfmnbertS bie feine £ud)fabrif einnahm.

Sie fafl a« öem 3af)re 1740 würbe biefe gabrif mit ©lücf

unb Vorteil betrieben; man uernadjläffigte aber babei gänjlid) bie

^ßeroollfommnung bergärberei unb ber Appretur. T>auerl)aftigfeit unb

Stärfe fonnte $war ben Senneper £üc&ern nid)t abgefproefcen werben

;

allein baS äußerliche berfelben fjatte nichts (SmpfehlenbeS; ben

garben mangelte fcebtjaftigfeit unb ©lanj bem Xud)e. öebachter

Mängel wegen liegen ftd) biefe Xüdjer auf ben anfehnlichften

.üanbelepläfcen . . . nicht anbringen; man mußte fich begnügen,

au$ fpanifdjer 2öoffe nur 9Rittel= unb noch geringere Sorten fabri=

eieren 311 laffen unb ben Debtt ber SÖaare an fleinen Orten, wo

man lange crebitieren mußte, ju fudjen . . . 3)od) fing man bamalS

an, fowohl bie ftotwenbigfeit als bie 9Jtöglichfeit einer Verbefferung
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einjufefien, alä gegen baä 3ar)r 1736 ber berüfjmte ßenneper
s^rebiger=s

$roaeB entftanb unb bie ©emüter in eine foldje ©äljrung

braute, ba& alle ju einem gemeinfamen heften afyielenbe ©ebanfen

barüber oerfd>ioanbeu. 3>ie f)iejtgen Äaufleute fudjten oielmefir

jtdf) einanber fo oiel roie möglidf) ju fd&aben, unb biejenigen 5tud>=

Sereiter, bie mit streue unb ©efdEnälidjfeit arbeiteten, abtrünnig

gu machen. 3nfoIenj unb ^adfjläffigfeit oon feiten ber £ua):$3ereiter

unb ein übler SRuf ber fnefigen gabrif waren bie folgen baoon,

beren Spuren nod) nidfjt ganj erlogen finb.

2>ie im 3af>re 1746 gefolgte ®inäfa^erung ber ©tabt fiennep

gab ber bortigen gabrif ben legten Stög; alles flog auäeinanber;

einige Jamilien gingen naa) Duisburg, anbere naä) §agen u. f. id.,

unb tnele berfelben famen gar nidjt roieber jurücf. Sangfam

fammelten ein unb anbere fid) enblia) toieber, unb naa) Verlauf

oerjc&iebener 3af)re Ijörte man ju Sennep oon neuem 2Bebftüf)le

gef)en; bie ©pinnroinfete aber fehlten, unb roeil man bie Solle

balb fner, balb bort fpinnen laffen mufjte, fo gab e$ ungleia^e ®e;

fpinnfte unb folglidj aua) ungleta>3 $ud>. Wodf) finb $um ftaebieil

ber f)iejtgen gabrif bie ©pinnroinfels für bie Stühle, bie in ber

©tobt felbft arbeiten, iü$t roieber ^ergefteßt.

3n ben für bie £udn)anblung überhaupt oorteilfyaften fahren

groifd^en 1750 unb 1760 üerfdjlimmerte fid) bie Appretur be$ £ud)*

ju fiennep noa) merjr, . . . unb fo oermeljrte (ia) ber fd&on jiemlia)

ausgebreitete übele 5Huf ber fueftgen gabrif unb hemmte \>en ^tz-

trieb ber äöaare, als naa; bem Ärtege ber Xuajfcanbel fdjroäajer

ju werben anfing.

33erfd)iebene ber lueftgen gabrifanten babtn feit 1763 biefem

Übel 511 begegnen gefugt. . . §ierburd) r)at fia) bie Appretur §u

Sennep feit einigen ^a^ren bergeftalt gebeifert, bafc man jefct ba=

felbft Xüdfjer fabriciert, roooon bie (SHe für einen £)ufaten unb

nod) fjöfjer oerfauft wirb. 3n$roifd)en gefd)ief)t foltt)eS nur feiten,

roeil baS gegen biefe gabrif einmal gefaßte Vorurteil einem ftarfen

Slbfafc bergleta>n froher ©orten immer nod) im 3Bege fte^t. $i<

Senneper ©tamofen=§abrif ift fein roid)tige$ Dbjeft. . . 3n bcm

nicr)t roeit oon ßennep liegenben 3>orfe Süttringfjaufen ift in ben

§änben oon 7 ftaufleuten eine jtemlid) anjefjnlidfje Xudp unb

©iamofen=gabrif. — 'Die ganje ©egenb um 9tob Dorm SBatb, Don

•jRemfdfjeib unb güttriugfjaufen an bis naa; ber Sftärfiföen ©rerye

tyin, fa)eint im 15. 3at)rinmbert unb im Anfang beS 16. ftärfer
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beoölfert unb nahrhafter als jefco geroefen 511 fein. . . BefonberS

tnufj bie ©egenb um Rab norm Söalb in einem Bewirf oon 2 bis

3 ©tunben runb umher gan& mit ©taht5 unb ©ifenfdjmieben ans

gefüllt geroefen fein. 2Mentf)alben trifft man nod) Beroeife baoon

an. . . Räch bem 3*U(Nuf[e ber Rab t)orm SBalber Äir$enbtid)er

roofmten im 16. Saeculo in ber bortigen Reformierten ^Jfarrfirche

bloS oon ©tahlfchmieben 900 auf einmal ber Kommunion bei,

unb in ber £utherif<hen ßtrche su Sennep, roooon aber bie Äird)en=

9tocf)rid>ten oerbrannt finb, follen um bie nämliche 3ett ihrer 1300

communiaiert ^aben.

$er blühenbe 3uftattb biefer ©egenb oerjchroanb bei @elegen=

t)eit ber großen ReligionS*Reoolution unb in bem 30jährigen

Äriege. 3n bem lefctern mürben ©täbte, gledeu, Dörfer, §äufer

unb gabrifen abgebrannt, unb raaS an 9Jtenfdien unb an Biet)

noch übrig blieb, raffte bie s
}kft unb bie Hungersnot ^inroeg.

$ie ganje Oegenb roarb ein Raub roilber £iere unb Bagabunben.

2Bie wenig an sJKenfajen unb Biel) 511 jener 3eit übrig

geblieben, läßt fid) barauS fdjlte&en, bafj glaubroürbigen Srabitionen

jufolge Damals ein gemeines Bauernmäbd>en, roenn eS etroa ein

Äalb in einer im 2Balbe angelegten unb bebecften ©rube fo lange

heimlich ernähret, bis eS jroeen 3af)re alt geworben, bemfelben um
feines RinbeS mitten Ritter aus ber erften Jamilie it)re §anb

angeboten. Beridjiebene Urfunben bezeugen, bat* ©belleute, bie

nod) ifct als folchc in größtem Slnfehen flehen, ju jener 3«t

Bauerntöd)ter geheiratet haben.

Rad) unb nach gewann bie Beoölferung fo oiel, bafe t)ie unb

ba auf 2 ober 3 nicht bei einanber gelegenen Bauernhöfen roieber eine

Haushaltung in Orbnung fam; aber bie ©täbte unb glecfen blieben

noch müfte liegen unb bienten nur getftltd)en Kongregationen jum 2Xuf=

enthalt, ©ogar ber Ritter ju §ücfeSroagen, fein ©djreiber unb fein

©eridjtsfdjreiber waren auf 3 oerfdjiebenen Bauernhöfen einquartiert.

Run brach im 3<*hr 1672 ocr franjöfifcftc ßrieg aus unb

mit ihm neue Berroü(tung. SCffc (Sinroohner flohen unb gaben baS

3hrige preis. 2>er 20. ber jefcigen 3nf)aber ber ©üter fann nid)t

behaupten, bajj 1672 in bem Befi| beS ©einigen einer feiner Bor=

eitern geroefen fei. $ie meiften flammen oon abgebanften ober

oerlaufenen ©olbaten u. bcrgl. ab, bie fuh muh bem Kriege oon

ber Dbrigfeit ein ©ut auftreiben liejjen gegen baS Berfpredjen,

bie barauf haftende lanbeeberrlidje Steuern unb Saften abzuführen.
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$)er bamalige ^reis ber ©üter läßt fich barauS beurteilen,

baß ein ®ut aufm »öcfel genannt im tfirdrfpiel ftab oorm SBalb,

roelcheS jefct auf 3000 9ithlr. gefdjäfct wirb, für einen Sienenftocf

mit einer blauen ©$ür$e umbunben oerfauft rourbe; für ein

anbereS, je|t 6000 SRthlr. wert, im §otte genannt, gab man ein

jungeä einjähriges 9ttnb.

©egen baS 6nbe beä oerroichenen 3ahrt)unbertS nahm bie

Beoölferung langfam roieber ju. £)te 6täbte unb glecfen blieben

^roar roegen Langel an Wahrung unb Grefcenjien noch leer, unb

im 2lnfang biefeS 3ahrf)unD*rtS mußten bie ^rebiger 3U 9tob oornt

SBalb noch felber bie Slrt führen unb if>r Biet) roeiben; aber faft

alle Sauern^öfe hatten boch roieber ihre Bewohner. $>aS oor=

netjmfte ©efeijäft biefer Bauern mar, ihr Biel) §u roeiben unb

folcheS als it)r befteS ßleinob gegen bie 3öölfe §u fdjüjjen. 3U

biefem (Snbjroecf gefeilten fich allemal 3 bis 4 ber ftärfften unb

blübenbften Jünglinge ju einanber. 9hir fparfam baute man baS

2anb. S)aS ftärffte Berbienft eines robuften unb fleißigen Tage*

lofmerS, roenn er oon Borgens 3 bis in ben fpäten &benb iid)

quälte, mar bamalS pro Sag 1 % ©tbr.

3m Anfang biefeS 3abrc)unbert8 hatte fich ber 3uftonb ber hie*

figen ©egenb roieber fo tnel gebeffert, baß bie ©üter ihren befrimmten

(#elbpreis erhielten, bod) mar berfelbe immer noch fphr 9^n9-

Weht lange her,iach fanben fich bie ®ifen=3Ranufatturiflen

hier ein, meldte bie oorteilhafte Sage ber ®egenb ju (Sifenbänuuern

anjog. 2Iuf biefe folgten ^abrifanten aus oerfebiebenen Sänbern,

bie burch bie Soleranj ber Regierung in ölaubenSfachen unb burdj

bie ungehinberte Freiheit beä <5ommer$ii fich tytx nieberjulaiien

bewogen mürben. Xk gabrifen famen nunmehr in flarfen Ste

trieb, unb jufebenbs ftieg auch oer ^preis ber ©rünbe unb ©üter...

Alur.j, man finbet jefct in biefen ©egenben nicht einen 5ul9cr^
s
$la|j, ber nicht feinen (Eigentümer hätte... Sluch ift bie 33egierbe f

jebeS glecfdjen i'anb ju nityen, fo groß, baß bie gemeine 2Beg unb

i'anbftraßen $um Nachteil beS ^ublici gar ju fer)r verenget werben.

Seicht früher als im 3ahre 1724 hat ftd> in biefer ©egenb

unb jroar in ber Stabt 9tab oorm SSalb ber erfte Jeihöäcfer

niebergelaffen unb fein geringer £ebet erfchöpfte bamalS nicht mebr

al* wöchentlich 4 föln. kalter ßorn. @ru" im Sabre 1730 liefe

fict) in eben biefer (Stabt ber erfte SJJefcger nieber; biefer fcbfacfc)tete

robeheut lieh nur eine Rxii) oon 2 h 300 $fb., rooburch nicht allein
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bie Stabt 9?ab Dorm SBalb, fonbern audj baä Älofter unb bcr

Jlerfen 23enenburg nebft bcm Sd£)(o& ju §ücfe$n)agen, famt bcr

baftgen ©cfftlidjfeit unb 39ürgerfdbaft fnnlänglidj mit ^leifcf) oer=

iefjen waren. 3C$* finD ™ Dcr bortigen ©egenb 3 9flefcger, bic

of>ne roaS auf bcn $öfen gefdjlad)tet wirb ju redjnen, roödientlid)

roofyl 12 mal fo tuet fd)ladf}ten unb bodj ift bicfe Quantität ^teifdj

noü) nid)t oöttig $uretd>enb. 3Rit bcn ©ädern Ijat eS eine gleid&e

öefdjaffenfjeit.

3m 3af)re 1737 waren ju 9*ab norm SBalb nidjt allein atte

flebengaffen mit ®ra3 beroadjfen, fonbern fogar auf bem SJtorfte,

roo bod) bie au3 bem ÜJtärftfd&en foinmenbe .§aupt*£anbftra&e burdjs

gebt, fanben ftcr) nod> oerfdjiebene ©raSpläfce.

9Ran fann fidler annehmen, ba& bie Wniafyl bcr 33eroo^ner

biefer ©egenben feit 30 Sauren fia) roenigftenS um % oermefjrt bat.

£>ie Stabt Wipperfürth allein betrifft, leiber! alles oorbep

gefügte in feinem Xeüe. Sie fommt oon Xag gu £ag mefyr

herunter; oiele Käufer ftefjen raufte unb finb gegen 3lbfüf)rung ber

Glmrfürftl. «Steuern unentgeltlid) ju Ijaben. £>ennod) f)at 2Bipper=

fürtfj feiner natürlidjen £age roegen oor aßen anbern Ijieftgen

©egenben ben SBorjug ; aber man gie6t ben Seroofmern biefer Stabt

eine fo unoemünftige Unbulbfamfeit fdmlb, ba& fein «proteftant

mebr roagen roitt, fid) bort nieberjulajfen."

12. Sie SSeiterentroicfelung ber 3ubuftrie.

2tu3 3acobid 33erid)t get)t fjeroor, unb mir miffen e$ aua)

aufcerbem, bafj im SBergifdjen t>erfd)iebenc 3nbuftriejtoeige fcbon feit

3abrfmnberten eingebürgert roaren unb ud) gebeifjlid) entroicfelt

Ratten
53

). Um jur ^örberung ifyrer 5Beüerentnridelung beizutragen,

tonnte fiel) bie furfürfttidje Regierung barauf befdjränfen, §inber=

niffe au£ bem Söege 511 räumen, ba$ übrige aber bem beroätjrten

©eroerbfleifee ber 33eoölferung überlafjen. ©0 gefd)af) eä aud),

unb bei ber roof)lroollenben 53egünftigung oon feiten ber Regierung,

ioiuie infolge ber fegenäreid>en (Jinroirfung ber langen RriebenSjeit

nabmen ftanbel unb 3nbuftrie einen immer erfreulidjeren Sluff^roung.

3acobi jäblt auf: ©ifenfjämmer unb Sd)leifmül)len in 5Rem=

icbeib, Gronenberg unb 2üttringf)aufen, (Sifenhämmer in 2£ipper=

fürtf), .pürfeöroagen unb ffiabeoormwalb, Degenflingen= unb SWcffer=

ftabrif in Solingen, &*ottentud)=3Jtonufafturcn in Lennep, Süttriugs
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Raufen, SRabeoormroalb unb £üdeäroagen, ©iamofen=2Ranufafturen

an ben met lefetgenannten Orten unb in ©Iberfelb unb «armen,

im 2Buppertf)al aua) fiinb*, «anfc unb ©am=9Ranufafturen, «ett-

Sie^cn^onblung unb £of>gerbereteu, in ^ücfeäroagen unb 3labc=

uormroalb ©trumpf=gabrifen unb in SRabeüormmalb enblid) nod)

„grobe £uaVgabrif" unb ßappemgabrif.

(Sin ungefähr jroei Ja^e^nte fpäter erfdjienener «eridjt*
4
)

von @. %. 214 ebe fing jeigt einen bebeutenben gortfdjritt ber

bergifd&en gabrifen unb SRanufafturcn. iRad) bemfelben war um

1736 ba$ «aummollenfpinnrab eingeführt unb baburd) bie ©iamofeiu

roeberei erzeugt worben. 2llä «etriebSgebiete ber £anbbaumrm#

fpinnerei giebt SBiebefing bie Stüter ^ücfeäwagen unb ©teinbaa)

fowie baS ßirdjfpiel 2ttud) im Slmte iföinbecf an, wo im 2)urd>fa)nitt

jäfjrlicfy 1950 «allen ä 300 bis 350 Spfunb rofje «aummolle oer-

fponnen unb baburd) an ©pinnlol)n 195 1109itt)lr. oerbient mürben.

£>erfelbe «eridjterftatter für)rt aufjer ben taut 3acobiS «eridjt uor--

^anbeuen nod) $Mentua>9Jtonufafturen ju Wipperfürth 2Bermels=

firdjen unb Langenberg, ©iamofen=9Itanufafturen ju 2ßermel8fird)en,

gilben unb §aan :c. an
; ferner ©eiben=9ttanufafturen ju (Slberfelb,

ftaiferSmertl) unb Sflütyeim am SRbein, (Sffig=, ©eifern, Öta^t^ unb

Xabafcgabrifen u. f. ro.

(§3 möge f)ier folgenbe Hnfünbigung eines 25üffelborfer ©eifern

fieberä
55

) auä bem 3af)re 1799 angeführt fein, meiere $eigt, roie

bie ^nbuftrietten if)re gertigfeiten an3upreifen oerftonben; e3 Reifet

ba: „(Sin fet>r erfahrener unb auf bie (S^ernie gegrünbeter ©eifern

fieber, melier nidbt nur aus $artem Unfd&litt, fonbern aud) auä

eriftierenben Öf)len, fogar au« ber t)erborbenften ©dmiierfeife bie

atterbefte Ijarte ober fpanifä)e Seife oerfertigen lernt ... unb

alle oerborbenen ©eifen roieber jurea^t machen fann, entbietet ben--

jeuigen, welche biefe ßunft ju erlernen wünfdjen, feine £)ienfte an;

ßiebtjaber belieben fid) an bie (Srpebition biefer 9tod)rid)ten franco

ju abreffieren."

3ur «eförberung ber ßenneper Xud&fabrifen *•) rourbe Da*

früher erlaffene Verbot 57
) be3 mit ßleinfjanbel uerbunbenen §aufterene

frember äaufleute mit 2BolIentua>2Baren, aufeer ben 3af>rmärften

wieberf)olt publiziert. 3U9^4 rourbe befohlen, ba& auf allen in ;

länbifdjen 3af)rmärften ben Senneper gabrifanten bie beften ©tänfc

jur 2lufria}tung it)rer «üben oor allen auälänbifdjen Xudjf)änblem :c-

eingeräumt werben foUten.
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3ur Sejörberung ber inlänbifchen Sßapierfabrifen mürbe baS

Sumpenfammeln burch 2luSlänber unb bie Ausfuhr oon ßumpen

bei ftrenger ©träfe verboten 58
), unb ben inlänbifchen fonjefftonierten

^apierfabrifantenbaS©ammeln ber Sumpen auSfdjlie&lich gemattet
59

).

©egen bie in ben £uchfabrifen unb ©arnbleichereien häufig

oorfommenben biebtfchen ©nttoenbungen unb Betrügereien erfolgten

fdwrfe ©traferlaffe
60
); auf biefen beruhte bie 9cormal=93erorbnung

nriber bie Unterf^leife unb Diebereien in ben bergifchen SBottentud)-

gabrifen 61
) com 25. 3uni 1793, burch roetdje auf roirfltche £)iek

ftäf)fe 3u^ttiau«ftrafen x>on einem 3af>re bis auf SebenSjeit je nach

bem SBerte beS ©eftohtenen, ^rügetftrafen unb öffentliche 2foSfteüung

am Oranger, ja fogar, falls ber 5Bert über 40 9ttf)lr. betrug, bie

£obeSftrafe burd) ben ©trang gefefct tourbe.

2>ie „ßommerjienten unb gabrifanten" DCr ©tabt ßennep

Ratten bie Errichtung eine« eigenen $anbelSgerichtS beantragt.

SrtefeS ©efuch würbe ihnen jmar abgeflogen, gleichseitig aber

(unb jwar ebenfalls unter bem 25. 3uni 1793) oerorbnet 62
), bafe

bie in gabrifc unb ganbwerfsfadjen entfte^enben Errungen, fowte

bie im gabrifwefen überhaupt einfchleichenben Unterfd^teife oom

bortigen zeitlichen ©tabtrichter unb ©erichtsfdjreiber mit 3ujtehung

jweier §anblungS=£)eputterten unb nötigenfalls jweier ju oer=

eibigenben SBerfoerftänbigen im fummarifd)en 2öege, ohne 3ulaffung

oon 2tt>Dofaten, unterfucht unb rechtlich entfdjieben werben follten.

$iefe $erorbnung ^atte auch für bie Smter £ücfeSmagen unb

Somefelb ©eltung.

9luf bie SBerme^rung unb SBerbefferung ber BerfehrSroege

al« einer notwenbigen SBorbebingung für baS ©ebenen oon §anbel

unb ©eroerbe mürbe t?or§ügliä) SBebactjt genommen, boch fonnte bie

§erfteHung regelrechter ßunftltra&en nur ganj allmählich ausgeführt

roerben. (Sine Verfügung oom 24. gebruar 1748 fpricht
83

) bereits oon

ber „ftattgefunbenen foflfpieligen Reparatur ber in fchlechten 3uftanb

geratenen 2ßege unb Sanbfrrafjen in ben gerjogtümern Jülich unb

Berg". @S mürben im Bergifchen allein mehr als 400000 ftthlr.

jum ©tra&enbau perroanbt; trofcbem waren felbft jur 3eit beS ©rofc

fjerjogtumS Berg oiele ©tra&enanlagen noch nicht jutn 3lbfchlu&

gefommen, fo 3. B. biejenige oon $ücfeSn>agen nach Wipperfürth.

$Die BerfehrSmittel liefeen fehr oiel $u roünfchen übrig,

fo bafc beifpielSroeife ein Ort wie $ücfeSmagen noch ^ine birefte

^oftoerbinbung hatte unb bafjer auf Boten angewiesen mar.
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2Bte fd^neU eine SReife }u jener 3"t gemalt werben tonnte,

erteilt au* folgenben Mtteilungen 64
). 3m %a\)it 1783 ^atte ber

Kurier Slrnolb SBeiler für ben Äurfürften ßarl Ztyobot wichtige

Briefe non Xüfielborf nach München ju bringen. %m $)onner$taa,

ben 6. gebruar abenb* 5 Uhr reifte er in einer §&aife mit jroei

gerben non $Üf[elborf ab unb fuhr £ag unb Stacht burdj, fo baj

bie £our nur burdt) Umroechfetn ber $ferbe unterbrochen würbe.

9tach 77jlünbiger gafjrt fam er am 9. gebruar abenb* 10 Uhr in

Sttüncben an. 64 fötfjlr. 6 ©tbr. (jatte er an gahrgelb, $rinfcjelt<

unb Karriere auggegeben. Sie SRücfreife, toeldje er am 13. %t-

bruar mittag* 12 Uhr antrat, war um einige ©tüber bittiger; bie

Äoften berferben betrugen nämlich 63 5Rtf)lr. 16 ©tbr. »uf ber

ganzen Xour r)attc er 22 9itl)lr. 14 ©tbr. nerjehrt, mar babet

aber genötigt geroefen, bei einem ^5o(lr)alter „roegen Abgang an

©elb" feine golbene Uhr für 10 9ltf)lr. $u nerfefcen.

günf 3<*hrc früher tyatte SJtorifc greit)err non ©augreben

ebenfalls bie SReife oon £)üf[elborf nach München unb jurüd ge=

mattet, auf berfelben aber bei einem zehntägigen Aufenthalt in

München laut fpeaifijierter Rechnung 284 9tthlr. öO l

/4 ©tbr. oer*

ausgabt.

13. ©orge für bie üöo tjl f al;rt ber Setoohner.

2tm 8. Quni 1773 mürbe eine umfaffenbe 2)2ebi$tnal :

Drbnung erlaffen
65

), beren Eingang lautet:

„9todjbem 9Bir mit befonberem TOfefallen nernommen, welcher

geftolt allen oon Und ^iebeoor ergangenen ^eilfamen Edicten unb

$erorbnungen ohngeachtet bi*hero in ber Medicin, Chirurgie unb

Pharuiacie allerhanb fc^öbtic^e Unorbnungen unb &ö$ftgefä$rlia>

9Ri&bräuche annodj beibleiben; aud), bafe fldt) fieute non atter^anb

©täube, Professionen unb ^anbroerferen finben, roelcbe |td) jum

größten 2$erberb unb 9fod)trjeil Unferer Untertanen be* innerlichen

unb äußerlichen Curierens anmaßen, unb baburd) niete 9Renf$en

um i^re ©efunbheit, SBohlfaljrt, ja gar um« Sehen bringen; Sil«

finben 2öir höchftnötfng, baß ein fold&e* eingefchÜchene* Unmefen

unb SRi&braud) ein* für allemal abgefchaffet roerbe, unb befehlen

bahero auf* ernftlichfte, ba& Unfer Consilium Medicum jur 8e:

obachtung be* Mediciualmefen* genauere unb beffere Stafflet fyxbtn,

unb jur Aufhebung angebogener SRängel unb Ungetegenheiten auf

nachgefe^te Medicinalorbnung unb Instruction feft unb unoerbrüdjW
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galten folle. 2Bir befehlen alfo f)ierburdj ollen Unferen 8anb= unb

©tabtbeamten, rote aud) Magistraten, obgebadjtem Consilio Medico

auf beffen ge$iemenbe Requisition gebüf)rlidj an £anb $u gefjen."

$>iefe 9Rebt$inal=Drbnung ^anbclt in 42 Paragraphen oon

ben $r$ten (§ 1— 17), Don ben 2Bunbär$ten (§ 18—24), oon ben

Apothequeren (§ 25—35) unb von ben §ebammen (§ 36—42);

am ©d)lujfe ift ber §u leiftenbe @ib eines Medici, eineä Ghirurgi

u. f. to. , foroie eine genaue ©ebüfirentare beigefügt, über roeldje

fnnau^ugehen feinem ber SSetreffenben erlaubt fein foll.

^enter mürben 68
) auä gefunbf)eit$poltaeilid)en S^üdftd^ten bie

Segräbmffe in ben ©tobten allgemein ©erboten unb bie Verlegung

ber #ird)t)öfe auf freie, au&erfjalb ber Orte gelegene ^lä|je be=

fohlen. 9hir ben ©tanbeöperfonen unb ben ÄloftergeifHidjen mürbe

es gemattet, ir)re Xoten in befonberS ba^u (mie SBaäöfen) einju=

ridjtenbe unb ju oermauernbe ©ruften in ben Air$en gu begraben.

3ur SBerminbernng ber geuer$gefaf)r 67
) mürbe im 3at>re

1757 oerorbnet, bafj atte neuen $äufer nid&t metjr mit ©trofc

bädjern gebecft merben bürfteu, fonbern mit Pfannen, 3«geln ober

Seneu ju becfen feien. £)iefe S3erorbnung rourbe 1771 aua) auf

Sdjeunen, ©taQungen, Sacföfen unb anbere Öebäube ausgebest,

foroie auf jene, moran merllidje Reparaturen gemalt mürben.

Sdron 1753 unb 1754 roar bas 3ludbreftt^en ber grüßte bei

offenen Sampen, ber ©ebraudj ber lederen, foroie baS Xabaf*

raupen in ©d&eunen, ©täUen unb unter nieberen ©trol)bäd)ern

oerboten roorben. £>iefe 93erorbnung erfuhr 1790 nodj weitere

3ludbef)nung, unb es rourbe überhaupt ber norfidjtige (Sebraua)

beä SidjtS empfohlen.

3m Qa^re 1743 rourbe 68
) baä 3^4 en unb ©dmtaufen auf

Soften ber ©emeinben bei ben 33erfammlungen ber ©tobt* unb

®emeinbe:$orjtänbe oerboten unb babei nod) befonbera eingefdjärft,

bafe bie beäfaUjigen Äoften in ben SRedmungen nidjt aufgeführt

werben bürften. 3Kan mar nämlid) geroofjnt, bei jeber 93erfamms

lung ein 3«^Ö^ö0c $u Ratten, beffen Äoften oon ben bürgern unb

Sauern, bei projeffen aber oom oerlierenben Xeil beja^lt roerben

mußten, roofjer bie Lebensart flammt: „bie 3«$* bellen muffen."

SDie floften mürben audj) beregnet, roenn fein 3cd>ge(age ftattfanb,

unb fielen ben Beamten unter bem Atomen ber „trodenen 2Bein=

faufgelber" $u. 9ftitl)in mar baä betreffenbe Verbot mit Jreuben

ju begrüßen. 3n bemfelbeu $af)Tt rourben aud> bie roieber ein=
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reifeenben Sdjroelgereien bei £eid)enbegängniffen, .Oodfoetten unb

ßinbtaufen roieberfrolt oerboten.

SBon roo^Itt)ätigcr Sßirfung roar auä) bie oom (Srjbifdiof ju

Stöin, SRarjmilian griebridj, erlajfene, bie 3aljl ber fat^olifd^en

geiertage oerminbernbe Serorbnung 69
), bereu Sßublifation burd)

bie furftirftlidje Regierung am 25. 2lprit 1770 erfolgte; ebenfo

bie SBerorbnung oom 27. 3uni 1783, rooburdj bie 2lbftellung ber

fog. „blauen Montage" roteberfjolt ernftlid) befohlen tourbe.

2lm 10. Sluguft 1775 tourbe eine Serorbnung 70
) erlajfen

„jur Serminberung ber auf folgen ©rab ber ftppigfeit gelegenen

Äleiberpradjt, ba& baburd) bie 3errttttung unb ber Untergang

mancher ^äu8lid;en 2Birtfä)aft oerurfadjt roorben". @3 würbe

burd) biefelbe ben furfürftU^en Untertanen bei 500 Dftlu'r. Strafe

oerboten, Giotlfleiber ober Sioreen ju tragen, roeldje mit (Mb ober

Silber geftieft feien. ®en Männern rourbe es fjödjftenS geftottet,

golbene ober ftlberne ftnöpfe auf ben 9tö<fen unb eine bergleidjen

Sorbe auf ben §üten $u tragen, unb nur ben §ofraürbenträgern,

beu abeligen £>ifafterialräten unb ben 9fttterfd)aft3=3Ritgltebern

foHte e3 ertaubt fein, tyre öebienten in ßioreen mit feibenen

Horben &u fleiben. S)ie im SluSlanbe beftnblid&en Untertanen

fottten gleidjfalls jur Seobadjtung biefeS ^olijeigefe^eS oerpflidptet

fein. 3um SSerfd)leife ber oorljanbenen ^kadjtfleiber würbe eine ein-

jährige grift gemattet, bie aber mehrmals oerlängert unb enblia) am

10. Dftober 1778 bis auf anberroeitige SefHmmung enoeitert rourbe.

9lm 10. SRooember 1761 rourben bie gegen bie §ajark,

froren flarten* unb SBürfelfpiele erlaffenen Serbote roieber erneuert

unb bie s$oli$eibel)örben angeroiefen, alle 2Birt$s unb Äaffeebäujer

biefertyalb roenigftenS jebe sBod>e einmal ju oifitieren
71

).

3m 3a^re 1780 erfolgte eine SSerorbnung, roeldje ba« 3Rai-

geläute unb au mehreren Orten übliche 9tod)tgeläute unterfagte
n

).

9tad) berfelben foflte baS gewöhnliche (Slocfengeläute „bei einfaQenbem

Bonner unb bergleidjen fdjäblidjen Ungeroittern" no<$ beibehalten

roerben; aber fdjon jroei 3af)re fpäter rourbe baSfelbe oernünftiger

Sßeife oerboten.

3m 3af>re 1787 erfolgte eine Serorbnung gegen ben 2Bud)er
7S

),

in roela>r eingangs gefagt roirb: „Uns ifl mi&fäu'igft angezeigt

roorben, bafc ber SBudjer in f»«fi9 Unferer Sfteftbenjftobt unb auf

bem Sanbe jum SBerberb Unferer Untertanen bergeftalt gejhegen,

bafe bei geringen Summen jroanjig bis fünfzig oom fmnbert ge
=
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nommen, unb bafc auf bewegliche Unterpfänbe ©elb auf genuffe %e\t

unter allerhanb roudjerlidjen Sebingniffen gegeben werbe." $Dic 93cr=

orbnung, welche fd&arfe Seftimmungen enthält, mürbe 1795 erneuert.

£>en Slboofoten würbe wieberholt bie 2lnnahme unb gührung

unrechtlicher ^kojeffe ©erboten unb 1770 eine ©eneral^ajorbnung

peröffentlieft, moburet) bie diäten fämtlicher Beamten u. f. w.,

roie auch bie ben 3lboofaten, Notariell unb ^rofuratoren gefefclid)

jufte^enben ©ebüfjren genau feftgefefet würben 74
).

3n einer Verorbnung 75
) com 18. Sfawember 1769 hei&t e3:

JKachbem Und unterttyänigft angetragen morben, bafj bie . . . 93er-

ef>eli$ungg=, £auf= unb (Sterfcöücher bis anber teils fefjr nadj=

läfftg geführet, teil« gar oerloren worben; 2Bir aber biefem Un=

roejen ferner $u$ufehen, gnäbigfl nicht gemeinet fennb," — unb c3

wirb be3f)alb beftimmt, bajj fernerhin in jeber Sßfarr= unb gilial=

lirche ein „£auf;, ftopulation3= unb Sterblich" unoerjüglid) an=

julegen unb regelmäßig $u führen fei.

14. ©eiftige Äultur.

$ie Regierung #arl XfjeoborS fiel in baä S^italter ber

Aufflärung. 2ln bem allgemeinen geiftigen Sluffchmunge biefer

3cit nahm auch ba3 SBergifche Sanb regen Anteil.

(§& mar bie Seit unferer tlafjtföen Sitteratur, als beren er=

habenfte Sterne fieffing, ©oethe unb ©agitier prangen; bie $t\t

unferer flafftfchen SJlufif, meldte burdj bie glänjenben Flamen §aubn,

SRojart unb 33eetf)ot)en charafteriftert wirb, bie 3^it ber uoUftänbigen

Umgestaltung ber ^ß^i!ofopt)ie, bie burch ßant herbeigeführt mürbe,

inbem er ein fiehrgebäube aufftellte, welches unermeßlichen Sinflufe

auf bie SBiffenfchaften ausübte, fo bafj fie nun fämtlich oon bem

©eifte ber flritif unb freien gorfdmng befeelt mürben, nod) wohl=

tätiger aber baburef) wirfte, ba& e$ ben Segriff ber „Pflicht", ber

beinahe allen Älaffen ber ©efeflfehaft abhanben gefommen mar, in

ooUfter Strenge wieber Ijcrftelltc, bie ewige Sebeutung beS <5itten=

geiefceS 3um ooflften Semufjtjein brachte unb mit ber Qbee ber

fittlidjen greibeit in bie lebenbigfte 33e$iebung fegte.

$)ie greunbe ber SluffTärung bejwedten bie geiftige, fitttid&c

unb fokale $ebung beS 93olteS, bie Befreiung beSfelben oon SBafm,

Aberglauben unb Vorurteilen ; auch ber Srmfle unb ©eringfte fotttc

ftch als 9Henfd) fühlen unb feiner perfönlichen Freiheit unb ©elbfc

beftimmung teilhaftig werben.

24
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Stuf allen (Gebieten geifligcr Kultur machte ein (eb^afte^

Streben $um JÖefferen ftch gelieub, bem allmählich baS Veraltete,

Unnatürliche unb SBerbilbete jum Opfer fiel; oon größtem 6influ|

in biefer 2Je$iebung waren bie Schriften ber granjofen Voltaire,

Montesquieu unb SRouffeau, welche von aßen ©ebilbeten (Suropa*

gelefen mürben. $ie bezeichnete Bewegung war fo groß unb aß;

gemein, baß fein Sanb unb fein Äreiö ber menschlichen ©efeflfdjaft

fidt) berfelben ganj entziehen fonnte.

9toturgemä& mußte in einer folgen 3^lt öltd in hervor^

ragenbem Mafje fic^ber3ugenberjief)ung $umenbeu; boch würben

bie Stimmen, meldte juerft über biefen hochwichtigen ®egenftanfc

laut mürben, faum beamtet. 2Ilä aber im 3af)re 1762 föoujfeau

in feinem „©mir' bie bisherige ©rflielrnng in itjrcr ganzen ßr-

bärmlid)feit barfteüte unb forberte: „Xfyut gerabe baS ©egenteil pon

bem, maä gebräuchlich ift, unb ihr werbet fafi allejeit woljltlmn" --

ba mürbe auch m ®eutfchlanb ber 3u9e"ber$iehung größere 9hif-

merffamfeit gefchenft, wo$u namentlich 33afebow 6eitrug. £ura)

SfcoujJeauS (Smil begeiftert, fafjte berfelbe bie 3bee einer Deformation

be8 gefamten SchulwefenS, trat 1768 mit feiner „SJorfteüung an

Menfcbenfrcunbe unb oermögenbe Männer über Schulen, ©tubien

unb bereit (Sinflufj" heroor, liefe 1768 baä „Metfwbenbuch'', 1T74

ba3 „(Slementarwerf" folgen unb fuchte auch burch eine im le^t-

genannten 3ahre eröffnete Schulanftalt, baä Sßr^itantr;ropin ju

£)effau, fein auf 9fouffeauS pfnfanthropifchen ®runbfä{jen auf-

gebauteö Softem praftifä) burd)$uführen. Seine bebeutenbften

Mitarbeiter unb Nachfolger waren (Sampe unb Saljmann.

$ic beften Männer ber 3cit erfannten bie fwhc 93ebeutung

ber Seftrebungen ber ^Philanthropen (Menfchenfreunbe), wie man

SBafebow unb feine %\\i\Qtx nannte, weil fie ftatt ber bi^^erigen

Arbeit be$ Semen« eine müljelofe unb freubooHe Aneignung bei

Söiffenö unb ßönnenä bejmeeften. ©ie Schulen follten „ju ©ifcai

ber ©efunbheit, beä grofjftnna unb ber Siebe werben"; Milbe unb

greunblichfeit, Sicht unb (5rfenntui$ foQte auch bem oerachteten

Sauemfohue, auch ^cm ormen 5Unbe ju teil werben. Saut erfchoß

ber 9tuf nad) befferen Sanbfchulen unb befferen Sehrern für

biefelben.

Regierungen unb ^rioate begannen mit ©ifer in biefem

Sinne ju wirfeu, fo ber eble g-riebrich (Sberharb oon Bochow,

beffen öut^fchule ju Decfahn mit ihrer Äonjentration beS Unterricht*,
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ü)rer Betonung beS 9flutterfüraä> unb Religionsunterrichts unb

ihrem Sefebuch, bcm „erften ßinberfreunb", von Bochow 1772

herausgegeben, bie SRutter* unb SRufteranftalt beS SanbfchulroefenS,

eine Sßflanjftätte ber eigentlichen SBolfSfchule würbe.

Slud) begann ju biefer $tit fchon in ber Schweif ber einige

$e{tato3ji feine pöbagogtfd)e SBirffamfeit, bie epodjemachenb werben

follte. (5r grünbete 1768 feinen 9feufwf, eröffnete bort 1775 feine

2lrmen=@r$iehungSanftalt in ^erbinbung mit einer Qnbuflricfd&ule

unb ueröffentlid)te 1780 bie „SIbenbftunbe eines ©infteblerS",

1781 ben erften Xeil von „Sienharb unb ©ertrub".

15. 3of)anu Seopolb ©oeS.

$er Bahnbrecher auf bem ©ebiete beS ©cfmlwefenS in unferer

©egenb war ber lutherifebe Pfarrer 3°^ an 11 Seopolb ©oeS ju

SRünberoth 76
). ®aS £)orf Slünberotf) gehörte zwar bamals in

ftoatttdjer §infid)t nid^t gum Sergifchen Scmbe, fonbem jur £err=

fcr)aft ©imborn=9teuftabt; allein feiner geographifchen Sage nach

fonnte eS boch com Dberbergifchen nicht getrennt werben, wie benn

auch ©oeS als ber „Oberbergifche s$eftolojji" bezeichnet worben ift.

Daniel Schümann nannte ihn ben „heimatlichen SRochoro" unb

jwar mit Recht, benn fchon lange vor ©rünbung ber Rodww'fchen

Schule ju Recfah" ()atte ©oeS eine berfelben übllig ebenbürtige

Slnflalt ju SRünberotf) ins Seben gerufen.

©eboren 1731 ju Rünberotf), wo fein 33ater ebenfalls Pfarrer

war, würbe er fchon währenb feiner ©tubienjett, als fein $ater

1747 ftarb, ju bejfen Nachfolger gewähr jhibierte aber bem SBunfche

ber ©emeinbe gemäfe noch &wei Safjre gu £aHe. Rad) Seenbigung

feiner ©tubien würbe er bann, erft 19 3afn*e alt, ju Dftern 1749

in baS Pfarramt Rünberotf) eingeführt. <5r fagt: „Sei meiner

©emeinbe nnb bei ihrem Srote ^atte ich gelernt unb war fröhltdj

geroefen, eS war meine ©chulbigfett, oon meiner gefammelten (5r=

fenntnis ihr baS Rüfcltd&e mitzuteilen. Stteine 2lb(icht war, (SrfenntniS

unb Söiffenfchaft auszubreiten." $tefe eblen Erwägungen führten

ihn baju, fich bem 2Berfe ber (Srjiehung &u wibmen.

3n ben Spulen ber bamaligen %e\t würbe oielfach nur

ßefen unb Schreiben gelehrt. ©oeS fa&te ben Spian, bie Rünbe=

rother ©emeinbefchule auf eine höhere Stufe ju erheben, unb fanb

in bem an biefe ©chule berufenen jungen unb jrrebfamen fiehrer

3ohannßaSpar9flolleruS einen eifrigen Sünger unb ©ehülfen.
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(Sr führte nic^t allein baS Rechnen, fonbern bie 3flathematif über-

haupt, foroie faft alle tätigen Unterrichtsfächer in bie Schule ein.

$ie Sdmle ju 9iünberotf) rourbe balb berühmt, unb fa>n oor

bem Satire 1770 war ir)r Stuf als einer Sflufterfdmle fo oerbreitet,

ba& it)r oon allen Seiten, namentlich au£ 93erg unb 9Rarf, junge

Seute $uftrömten, um ftet) bort für ba8 ©efchäftsleben ober ben

Öehrerberuf oorjuberetten. 3" i
cner 3*it/ n>o e8 noct) feine ftaat;

tiefen Üer)rerfeminare gab, roar biefe oortreffliche Schule oon ber

fjöchften 2Bid)tigfeit, unb oiele 2er)rer oerbanften berfelben it>re

SluSbilbung. 2luch bereit« angejtellte Seljrer unb «Pfarrer ber Um=

gegenb nahmen an bem Unterrichte teil, unb fo mürben bie bort

gepflegten $been einer belferen Sdmleraicr)ung in immer in eitere

& reife getragen.

@3 rourbe Unterricht in Iber franjöfxfd&en unb englifajen

Sprache, in 3Watr)ematif unb 9toturfunbe, foroie in 9Kuji( unb

©efang erteilt. 3n ber franjöftfdjen Sprache unterrichtete ein ge--

borner granjofe, in ber englifdjen ©oe$ felber, in ben übrigen

gackern SJMeruä. @oe3 gab bie nötige Anleitung, half überall

nach u»b fann ftetig auf 93erbe(ferungen in ber s^ethobe, um fie

mit feinem treuen SflotteruS praftifch au erproben.

gür bie fittliche 33ilbung rourbe befonberä baburch genrirft,

bafe mau ben bamalä noct) oielfacr) herrWcnDen Aberglauben nadi

Sflöglichfeit ju befämpfen fuchte.

3n biefer 33e$iermng, roie überhaupt in bem ©erte ber

SUbung fanb ©oeS einen eifrigen ©enoffen
77

) an bem jungen Pfarrer

Johann Söl). fterfelbe roar 1752 ju $enninghaufen im ßirchfpifl

ÄierSpe geboren, ftubierte in §alle unb Böttingen unb rourbe 1775

Pfarrer ju Reusrath bei Dplaben. ©oeS, ber ihn fannte, oer=

anlafjte 1783 feine Berufung nach unroeit 9Rünberoth gelegenen

Süttenbach. ©oeS ha^c auch mährenb ber 93afan$ bie bortige

Stelle mit oerroaltet unb fchrieb an 25h: „2)ie ©efpenfter unb

^achtgeifter habe ich auf ber 9Jhiffenbacr)er Äanjel fdjon fo manchnuil

tanken laffen, bajj Sie biefelben fid)er abfehaffen fönnen". Sör)

brachte roährenb feiner 2lmt3roirffamrett in Süttenbach einen grofeen

£eil feiner 3eit auf ber §arbt bei ftünberotb im §aufe be* Pfarrer«

@oe3 ju unb roar auch an Der berühmten Schule tt)atig. 3)ocr)

ging er fdron 1785 als Pfarrer nach Solingen, roo er eine gro&e

litterarifche ^hötigfeit entfaltete, unb 1802 nach öurfcheib, Der

Stätte feiner §auptroirffamfeit.
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©oeS, ber eine ungemeine Verebfamfeit befafi, rourbe im

3al)re 1788, als äönig griebridj SSilljelm II. bie ©raff<$aft SHarf

befugte, jum ©preä)er gemäht, unb ber ftönig, ber feine geo=

grapfnfdjen unb geologifdjen Arbeiten in Augenfd&ein nafym, ernannte

ü)n balb barauf jum Sttitglteb ber Afabemie ber 2Biffenfd)aften.

©ine il>m aufgetragene ßarte ber ©raffajaft 9ttarf oollenbete er

1791. Aud) oeröffentliä)te er miffenfdjaftlid&e Abf)anblungen unb

Sänften.

©oeS ftarb am 11. 3Rai 1795. Sie ©emeinbe betrauerte

nod) lange ben unerfefclidjen Verluft biefe* 2ttanneS, bejfen ganjeS

Streben auf bie Ausbreitung eines oom Aberglauben gereinigten

@f)riftentumS unb einer forgjälttgen 3ugenber$iet)ung gerietet mar.

6r mar nadj bem Urteile eines 3e^genoffen „ein 9Jtoun ofjne

Vorurteile, bulbfam, menfä)enfreunblid) unb einfad)".

16. Daniel Sdjürmann.

Ser bebeutenbfte unb einflufjreidjfte ©d)ulmann beS §erjog=

tumS Verg mar Daniel Sajürmann, ein Se^rer im oollften

Sinne beS ÜöorteS 7
*). ©r mar am 11. gebruar 1752 auf bem

§eibt bei DlonSborf als Sof)n eines Se^rerS geboren unb mürbe

oon feinem Vater fdron früfj für ben £ef)rerberuf oorbereitet. $m
Alter oon 18 Sauren, am 2. $uni 1770, rourbe er bereits als

Seljrer ju £of)enfwgen bei sJtemfa)etb angeftellt, roo er bis $um

2. 2lprit 1773 blieb. @r ging bann nad) Dbenfpiel im ober=

bergigen Amte SBinbed, um feinen franfen Vater ju unterftü^en,

unb roirfte bann oom 15. Auguft 1773 bis ©nbe 1776 in Ver=

tretung feines älteren VruberS als Selker an ber ©arnifonfdmle

3u ©elbern.

Sie Sd&ule in ©elbern ftanb unter ber Leitung beS ©arnifon-

prebigerS Scafla, ber früher Se^rer an ber SRealfdwle in Verlin

geroefen mar unb fid) bort bie fog. Verliner 2el)nnet^obe angeeignet

Iwtte. ©djürmann f>atte alfo Ijier bie befte ©elegen^eit, biefe

SJietfjobe rennen ju lernen, mie benn überhaupt bie bort oerbractjte

3eit für feine ©eifteSrtdjtung, bie ficr) fein ganjeS hieben fn'nburcr)

in ernftlicrjer ©rforfdmng ber 2Öar)rt)eit betätigte, oon roor)ltr)ätigen

folgen mar.

9tod) einem abermaligen Aufenthalte bei feinem Vater in

Dbenfpiel rourbe er am 28. 3uli 1777 als Ser)rer ju Söiebeneft

in ber §errfcr)aft ©imborn=9?euftabt eingeführt. ©r trat bafelbft
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am 24. Januar 1779 in ben (Styeftonb mit ber jüngjten £od)ter

be$ bortigen Dber=93erg: unb §ttttemgaftoren Srölemann. $ie

Seit feiner Slmtaroirffamfeit in SBiebeneft rourbe ihm in mehrfacher

§inftd}t rotchttg unb lehrreich, benn er trat hier in nahe J8e§ietmngen

ju bem Pfarrer ©oeä unb bem ßer)rer SWofferuS ju Stunberotf).

Durch häufigen Umgang mit biefen hodjoerbienten Sönnern ma^te

er ficf) beren Slnfichten über eine Derebelte SBolfSbilbung ju eigen,

burd) genauen ©inblicf in ben Unterricf)tabetrieb ber 9ftÜnberotc)er

Sdmle bereicherte er feine mettyobifdjen ßenntniffe unb benufcte

auch bie gebotene gute Gelegenheit, ficr) in fächern auäjubilben, bie

ifmt bis ba()in noch atemlich fremb roaren, fo inäbefonbere in ber

SDtothematif, ber er in ber golge fein etfrigfleS ©tubium 3uroanbte.

Die gewonnenen 2tnftd)ten unb Erfahrungen fuchte er in SBiebenefi

nun aua) $ur Durchführung ju bringen, ftiefe aber, ba er babei

etroaS ju jugenblich ungeflüm oerfurjr, auf Sßiberjtanb unb rourbe

als teuerer oerförien. (5r folgte baljer gerne einem SRufe nad)

£eufd)eib im Slmte SBinbecf, roo er am 11. 3Rär$ 1781 einbog.

§ier, roo man fein oerbienftlid)e8 ©treben ju roürbigen

roufete unb banfenb anerfannte, füllte er ftdj root)l unb fafete fchon

$läne ju einer bauernben, erroeiterten Söirffamfevt. Da traf it)n

gan$ unerwartet ber Stuf nach 9temfd)eib, roo er oon feiner

früheren 2hnt8thätigfeit in Hohenhagen her noch im beften 2lnbenfen

ftanb, unb e£ beburfte großer Überrebung oon feiten feines Katers

unb feiner greunbe, namentlich be£ ^ßaftorS ©oeä, um ihn balnn

3u bringen, bag er fein ihm liebgeroorbene« S*euf$eib oerliefe. Am
31. Cftober 1785 rourbe er nach föemfdjeib abgeholt unb am

9. 9louember bafelbjt ins 2lmt eingeführt.

©3 mu6 als ein ©lücf beseic^net roerben, bafe Schürmann

nach 9lemfcheib fam; benn hier, inmitten ber geroerbreichften ©egenb

beS Sergifchen Sanbeä, r)atte er bie befte Gelegenheit, feine tyote

päbagogifche Begabung üoU unb gan$ 511 entfalten unb einen

fegenereichen (Sinflufj auf baS SBolfefcfmlroefen im roeiteften Um-'

freife auszuüben.

<5r fanb bie 9?emfa)eiber <3dmle in einem 3uptanbe, ber roobl

nach Den früheren Slnforberungen befriebigte, feinen im Sichte einer

fortgeschrittenen ^äbagogif gereiften 2lnftchten aber burdjauS nidjt

entfprad). 3nbem er eS nun unternahm, biefelbe nach Wm
3been urnjugeftalten, ftiejj er auf grofje Schroierigfeiten, allein er

roiiBte alle £rinberniffe ju überroinben. @3 rourbe balb eine neue
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Schule erbaut, roelche Raum für jnici klaffen bot, unb beren

innere (Einrichtung ganj nach feinen Slnorbnungen tjergefteßt rourbe.

Gr führte jroeefmäßigere Se^rbüc^er unb Sebrmittel ein unb erhielte

UnterrichtSergebniffe, bie bis babin unerhört waren. So rourbe

bie Schule als 9Wufterfcbule berühmt unb als folche r>äuftg üon

Jremben in 2lugenfcbein genommen, namentlich oou folgen, bie

ät)nüdr>e Schulen einzurichten gebauten.

Um eine Stüfce für feine Seftrebungen $u geroinnen unb

ben geläuterten päbagogifct)en 5lnjicbten allgemeinen Gingang ju oer=

fetjaffeu, machte er bei uorfornmenben Sel)rerroal)len feinen großen

liinfluß batjin gelteub, baß folche £ef)rer gewählt würben, bie in

^ünberotb it)re SBorbilbung erhalten hatten.

SBon großer SJebeutung rourbe fein SBirfen für ben Stechen*

unterridjt; 1801 gab er fein „^raftifcbeS Schulbuch ber gemeinen

ffiecbenhmfi unt> Geometrie" heraus, welches ben oeralteten Ser^

oatiuS Schleper gänzlich aus ben Schulen oerbrängte unb noch $u

feinen Seb3citen jelm Auflagen erlebte. „SchürmannS Rechenbuch"

rourbe im ganzen Sanbe eine fpricbroörtlicbe RebenSart jur 33e=

jeichnung ber größten Klarheit unb SJeftimmtbeit. 1805 ließ er

eine „Äurjgefaßte 5liuueifung $ur Sllgebra" folgen.

Seine erfte ©attin rourbe ihm 17 (J3 burch ben Xob ent=

riffen ; im folgenben ^atyve tjeirntetc er roieber, unb jroar bie

*Mtwe beS fiehrerS Hölterhof ju ©bringbaufen. 21m 2. 3uni 1820

legte er nach öOjähriger SBirffamfcit roegen Äränflichfeit fein Slmt

nieber, boct) erholte er fi<b roieber unb lebte noch lauge als Emeritus

\n Remfcbeib, bis er am 25. gebruar 1838 ftarb.

17. 3)aS SBolfSfdjulroefen.

3n jener 3eit, in ber eS auf bem ©ebiete ber ^äbagogif

fo gcroaltig ftet) regte, erinnerte fidt> auch bie Regierung unfereS

itenbeä ihrer Pflichten hi"fi*tlich beS Schul* unb @ruehungS=

roefenS. Schon am 2. 3Jtärj 1770 erlieft bieielbe eine SBerorb--

nung 7e
), roelche ben fchlechten 3uftanb ber fatbolifchen Schulen

erfennen läßt, ba es im ©ingange berfelben beißt:

„Siebe (Betreue! 3Bir haben mit befonberem TOßfallen $u

oernehmen gehabt, roie fchlecht in Unferen hieruntigen §er$og=

tümern eS mit benen fatbolifchen Schulmeifteren faft burchgehenbs

befteßet fene, unb roollen bahero gnäbigft, baß aH=biejenige, roelche

ju einer erlebigten SchulmeifterS Stelle ftch fürohin melbeu werben,
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ein 3e"9»"S beä 2anb=Sed>anten wegen ber gäfn'gfeit im Gatedjiemo

unb (Satedjiaieren benbringen, fobann in bem Xeutfd), nnb fiatein,

in bem 23ud)ftabieren , Sefen, lefjbar ftreiben , unb benen fünf

9iecf)nung3 Speciebus wof)l erfahren fenn — unb banon uor eueb

ein 3*ugm& ablegen — reo aber beren Candidaten fid) mebrere

angeben mürben, aläban immerhin bie jroen befte jur 2£ar)l aus-

gefefcet werben — annebenä bic Patroni, welche einen Sduil=

meiftern ober einen (Süftern, ber augleid) jum ©d>ulbalten vtx-

pflid^tet ift, gu fteffen fjabeu, gehalten fenn follen, bie föüdftajt ju

nennen, bafj irjr Praesentandus in erwefmten 9totl)wenbigfeiteit

gnugfam erfahren feoe, man nid)t gewärtigen wollen, bafj felbigcr

oou eua) $ur Sienftoerriajtung nid)t werbe jugetaffen werben 2c"

Um bie eoangelifdjen ©drillen war e£ etwas beffer befteflt.

Sie euangelifdjen ©emeinben waren ftdj wo^l bewufjt, baß eä fa)on

ju irn*er Selbfterfyaltung notwenbig fei, bie Sugenb 3um Sefen ber

2hbel 5U befähigen, unb fie forgten bafür, baf? in jebem ßira^borf

aud) eine Sajule errietet würbe. Slufjer biefen «ßfarrfd&ulen ent;

ftanben aud) oiele §of* ober Slufeenfdjulen, beren 3a\)l bie ber

s$farrfajulen mit ber ^eit bei weitem übertraf. Sie eoangelifdjen

(Sdjulen waren aud) burdjgängig beffer befugt als bie fatejoliidjen;

bafe aber ifjr 3uftanD boty nod) oiel ju wünfajen übrig liefe, geljt

auä einer 8cr)ilberung besfelben fjeroor
80

), weldje Saniel Sajür-

mann am 3lnfang be3 gegenwärtigen 3arjrbunbert3 entwarf, worin

eä beißt: „Sie Sdmlgebäube waren, wa3 fie nod) an mannen

Drteu finb, meift elenbe Kütten, nur notbürftigeä Dbbaay, bie

Scrntlftuben nur bunfele, niebrige, enge, mit £ifd)en unD ©änfen

unbequem eingeridjtete 3^mmer ' D*e Der ©efunbfyeit fdjäblid) unb

ber nötigen Suft unb SKunterfeit bei ben Seffern unb ©dnilern

nachteilig waren, unb gro&enteilä leiber nod) finb. . . Sie $e*

folbung ber Sa)ulle()rer war unb ift noa) in oielen öemeinben

fer>r fd&ledjt."

Sie Regierung befümmerte fid) wenig um baä proteftantifdbe

6d)ulwefeu; bod) erging
81

) am 25. Slpril 1780 eine „gnäbigft br-

ftättgte allgemeine ©d)ulmeifter = unb flüfterorbnung ber

eoangelifd) = reformierten Öemeinen in bem §er§ogtum 33erg", in

beren „Horerinnerung" e3 tjeifet, bafj aus if)r „nid&t nur bie @dnil-

meifter unb Äüfter it)rc ^flidjten unb Obliegenheiten erlernen

tonnen, fonbern worin aud) wegen U)rer Slnorbuung, 3lufjta)t unb

SBefolbung bie nötige Stnweifung gcfd)iel)t". ®egen biefe auf 2>ep
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anlaffung ber ßanbeSregierung von bcr reformierten ©nnobe ent=

worfene Berorbnung gab fich bei Sefjrern unb ©emeinben oielfach

eine Dpyofition hmb, in beren norberfter 9ieihe ber Se^rer Johann

$eter Schmifc zu §ücfe$roagen ftonb.

21m 4. Stpril 1794 uerfügte bie Sanbedregierung: ,/ffitr haben

unä gnäbigft bewogen gefunben, bent gemeinen ©dmlroefen in

Unfern beiben Herzogtümern eine beffere Dichtung zu geben, unb

fnerburdj) Unfern getreuen Untertanen bie gebeihlichften Littel zu

oerfchaffen, bafe bie 3ugenb forooc)t in ben ®runbfäfcen ber Religion

unb £ugenb forglid) unterrichtet unb befeftiget, aU burch nüfcliche

ßenntniffe gebilbet, mithin jum allgemeinen unb ihrem eigenen

heften roobl erzogen roerben möge/' SMe 2lmt3üerroalter foHten

angeben: 1. $)ie 93cfc^affcnr)eit ber Sdmlhäufer; 2. bie Drtfdjaften,

wo feine ©djulhäufer oorJanben unb beren bod) nötig feien; 3. bie

Äoften, roeld)e foroof)l bie §erfiellung ber alten, ate ©rbauung ber

neuen Sdjulhäufer erforbern roerbe, nebft Beifügung eiue3 uer*

nünfttgen, nach bem Sebürfmffe eineä forool)! für ben Sebrer als

bie Schüler aulänglidj geräumigen unb gejunben Schulljauieä $u

bemeifenben planes u. f. ro. — ferner, ob ju ben Sdmlbäufern

auch ©arten gehörig ober roie biefelben ju erroerben feien, foroie

bie füglidjfte Seife, roie ber Abgang an ftrer Befolbung, bie zum

minbejten GO s
Jftt)lr. betragen müffe, zu erfefcen fei.

greilidj roar oon folgen Berorbnungen bi£ zu beren roirf=

lieber Ausführung in jener 3«it ein langer 9Beg; aber man fteljt

bod), ba& bie Regierung fid) tr)rer $füd)t roenigftenS beraubt roar.

Daniel Sdtjürmanu fagt: „2)aö Sdmlroefeu roürbe noch lange in

einer folgen elenben Berfaffung geblieben fein, roenn nicht einige

roarfere Schulmänner cor etroa 25 biö 30 fahren mit Berbcfferung

beäfelben ben Anfang gemalt hätten. Dljne ba$u befonberS unb

öffentlich aufgemuntert zu roerben, roar eä bloß eigener Trang, ficf>

erft felbft mehrere unb beffere ßenntniffe, mehrenteils burch baS

mübfamfte Selbfrftubium, zu erwerben, unb burch 2lnroenbung ber=

felben ber 3ugenb mißlicher zu roerben . . .

sJJton fing allgemeiner

an, ben grofjen Vorrat uon Sd)ul= unb (Srzielmngefchriften $u lefen

unb 311 benu^en ; man teilte ftdr) Bücher, eigene @rjabrungen, Alennt=

niffe unb si)Jetboben, sJiat unb Xtjat mit ... So ift es benn

enblid), grö&tenteilä burdb eigene Bemühungen ber Sdnillebrer, fo

roeit gefommen, bafo gegenwärtig Diele gute Schulen im £anbe ftnb."

— „Bei bem gänzlichen Langel au öffentlichen l'ebranftalten für
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fünftige Se^rer . . . entftanben fu'er imb in naf)en Umgegenben

oiele Sel)rergefeltfd)af ten, von bencn id) im 3af)re 1794, mit

einigen meiner SlmtSfrennbe, bie erfte unter meiner Seitung giftete,

bie balb Seifall unb 9tod)af)mung fanb. Ter Svoed biefer fie^rer*

gefellihaften mar junädjft, ftd) bie 2lnfRaffungen nüfclidjer Sd>ul=

unb (Srjierjung^fd&riften . . . ju erleichtern, unb burdj gegenfeitige

sUhtteilungen amtSbrüberlid) $u unterhalten unb ju belehren . . .

Von bieten &el)rergefeü'fa)aften ftnb audj m'ete brauchbare 2ef>r*

büdjer für alle .Waffen unferer ©dmlen ausgegangen."

S^nlia)e #onferenj=©efettfd)aften entftanben nad) unb naa) in

ben Greifen ©Olingen, (Stberfelb, Carmen 2C. Ta& eS trofc alle*

(SiferS mit bem VolfSfdmlroefen unb bem £el)rerftanbc nur laugfam

oorroärts ging, baran trugen Aberglaube, Vorurteile, (SMeidjgültigfeit,

ja fogar geinbfeligfeit gegen alle Slufflärung bie Sd)ulb. ®egen--

über ber grofeen Waffe beS VolfeS mar bie 3ot)l ber 2lufflärung&

freuube immerbin gering, unb geroiffc £eute festen ben 93emül)ungen

ber 2lnfflärer heftigen SBiberftanb entgegen. Wandle fct)önc Hoffnung

binfidjtlia) einer befferen Volf$er$ief)img mufcte baf)er aufgegeben

werben unb einer befferen 3ufo"f* vorbereiten bleiben.

18. öilbungSanftalten unb SBilbungsbeftrebungen.

3n Tüffelborf befanb ftdj oon früher \)ex eine jurifHfdt)e

Jafultät. Unter bem 2. Tejember 1785 rourbe angeorbnet M), ba§

alle bem ©tubium unb bem fünftigen ©taatdbienjt fid) roibmenben

SanbeSfinber aufeer bem $roetjät)rigen Vefud) ber 5lfabemie ber

9^ecr)t^geletjrtt)eit $u Tüffelborf roenigftenS $roei 3abre auf ber Uni*

oerfität ju^eibelberg bem (Stubium ber böberen 2öiffenfd>aften

obliegen mußten, um 2lnfprüd)e auf Verforgung ju erroerben. —
Ter Uniocrjität öeibelberg roanbte Älarl Tfyeobor anfangs feine

(#unft ju; gegen bie tiefe Verfumpfung berfelben in ber vorbei*

gebenben Seit trat eine Söefferung ein, bie aber roeber auSreicbenb

nod) nachhaltig mar. Tie Sßrofefforen ber tbeologifchen unb pf)ilo:

fopbifchen gafultät roaren ^efuiten, Tominifaner 2c.

3lm 30. 5Rärj 1770 erfolgte bie ®rünbung ber £anbe*=

bibliotbef ju Tüffelborf. Tiefelbe mürbe reich mit Swcbent

auSgeftottet, teils burd) 9teuanfd)affungen unb Sfdjenfungen, teils

tmrd) 3"roenbung oon Toubletten aus ben anbern furfürftlia)en

33ibliotl)cfen. Um eine weitere Vermehrung beS VücherfcbafteS ?u

erzielen, rourbe eS jebem Staatsbeamten jur ^flicht gemalt, bei
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feinem Amtsantritt ein noef) m$t oorbanbeneS 2Berf unb aufeerbem

tuer OTt^tr. ber 23ibtiotf)ef gujuwenben. 33ei ber fpäteren Slufbebung

ber tflöfter würben mehrere ßtofterbibliotbefen berfetben einverleibt.

So entftanb in ber SanbeSbibliotbef eine Söücfyerfammlung, bie oiele

feltene unb foftbare Serfe, inSbefonbere einen grofjen 9teid)tum

an 3nfunabeln enttjält
83

).

3m 3af)re 1767 errichtete ßarl Xficobor 84
) bie Süffelborfer

tfunftafabemte, unb jwar mit unmittelbarem 2lnfd)lufe an bie

üon 3ofjann ffiilbelm II. geftiftete ©emälbegatterie. £aS «Statut

ber 2Ifabemie würbe ben SBorfdjlägen beS ®rafen oon ©oltftein

gemäfc 1774 r»om ßurfürfien beftätigt. $um 2)ireftor berfetben

rourbe ber §iftorienmaler unb fpätere §offammerrat 3of)ann

Sambert 5lr ar) e ernannt, ju £>üffelborf geboren 1720, geftorben

1790. (5r fomof)t, wie aud) ber ©efretär ^ßrofeffor SÖruillot

waren auSgeseidjnete ßünjtter. 3m 3<*f)rc 1780 fungierte als

3nfr»eftor SllonS (Kornelius, ber 35ater beS berühmten «ßeter

von (SornetiuS, ber 1787 im Afabemiegebäube geboren würbe. 9US

folcf)cS war nämtid) baS feitfjerige ßriegSfomnüffariat beftimmt

roorben, baS fpäter als 3ufti3geböttbe biente. Ärabe batte eine

reiche Äunjtfammlung angelegt, metdje u. a. 14000 öanbjetdjnungen

unb 23000 $tupferftid)e enthielt; fic würbe il)m oom Äurfürfteu

unb ben ftmbftänben für bie Qvoede ber Slfabemie jum greife oon

30 000 2f)lr. abgefauft. £>ie Slnftalt t>atte fta) batb eines regen

SefuäjeS su erfreuen, fogar aus öollanb, ©nglanb unb granfreict)

fanben ftd) ©d)üler ein; fie war aber, wie alle übrigen ber ba=

maligen $t\t, eine fogenaunte 3opfafabemie, unb i()re £ebrer mögen

üieHei<f)t nid)t bie beften gewefeu fein, weSbalb junäcbft feine be=

beutenben ftünftler aus berfetben b^roorgingen.

3e metjr infolge ber oerbefferten Sajulbilbung bie Sefefertigfett

$unabm, befto metjr maebte ftd) aud) baS SJebürfntS naef) Sefeftoff

getteub, namentlid) nadj einer periobifdjen Öitteratur. ©eit 1745

tjatte ber §ofbud)brucfcr £ilman ßiboriuS ©tabl bie wödjentlid)

^roeitnal erfebetnenbe „©tabt Süffelborfer s#oft - 3eitung"

herausgegeben, bod) war biefelbe wieber eingegangen. 9lun erhielt

im 3a
f)
re ^9 ber Steuer^an^ettift 3c f>nPfcnnig ftonjeffion

jur Verausgabe einer neuen 3e^un9/ „3ülid) ; *8ergifd)en

& od)eublatteS", unb eS würben feitenS ber Regierung, nadjbem

fie „3U beS Publici beften, unb jebermannS beutlidjer Wadjridjt ein

ben 16. fünftigen Monats Wai anfangenbeS S^ocbenbtatt einjufübren
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gnäbigft entfd&loffen", äße ©erid)ts= unb Stabtfd>reiber angenriefen,

„gegen Erlegung eine« Wthlr. jährlich ein folcheä 9Bodj>enb(att an=

äunehmen", auch befohlen, alle „311m gerichtlichen Berfauf fommenbe

©rünbe" bem Verleger betjufS Befanntmadjung jeitig anzeigen").

£)a3 roadtjfenbe BilbungSbebürfniS führte in jener 3*it fc^ou

Bereinigungen, roe(cr)e unter bem Warnen Sefegefellfdjaften,

ähnlich urie bie Bitbung^oereine unferer Qeit, Vermehrung bcr

ßeuntniffe unb Berebelung be3 ©emütS auf ihre gähne gefdirieben

hatten.

3lm 5. 3anuar 1775 mürbe bie gefd)lojfene £efegefellfchaft

in (Stberfelb geftiftet, über welche wir fet)r genau unterrichtet

ftnb. einem oom Dberbürgermeifter a. 2). 21. o o n Karnap über

biefelbe erftatteten Beriet 86
) entnehmen mir golgenbeS.

2lcr)t Männer, bie t)om borgen bis jum Slbenb unter bem

3ocr)e fel)r uieler unb jum Xeit fchroieriger ©efchäfte ftanben,

münfchten einen Xag in ber SÖodfoe einer gcfelligen greube Ha) bin-

geben ju fönnen, roobura) it)nen neuer 2Hut unb nerjüngte Äraft

lux Sbätigfeit juroadrfen möchte. 3)iefe Erholung fotttc nicht in

raufdjenben Vergnügungen befterjen, nicht in SluSgelaffenheit unb

roitbcr greube, wie mau bei grofjen ©elagen fie ftnbet, fonbern im

©enuffe ber Sd)ä£e, meldte bie Watur unb bie 2Biffenfdj)aften bieten,

beftehen, in Vermehrung ber fteimtniffe, Berebelung ber Sitten unb

Betrachtungen all be* ©Uten unb Schönen, bafj jene 3^it barbot.

3bre 2lnndjten fanben Beifall; noch 19 Männer gefeilten ftd)

§u i^nen. Unter ben ad)t Stiftern roar ber jjeroorragenbfte Slbrabam

Rerften; unter ben 19 übrigen befanb ftd? ber befannte 3ung-

Stilling, Damals au&ibenber Slrjt in ©tberfelb. <§r eröffnete

bie ©efettfcrjaft mit einer Webe „über bie pflichten be£ 3nftitut&".

$)iefelbe oerfammelte fid) 9JHttrood)3 uon 5 bis 7 Uhr, um bie

Vorlefung ber 3lbf)anblungen in aller Stille anjubören. Bis $um

1. Januar 1781 jät)lte fte 46 ©lieber. 3fung=Stilling folgte am

25. Dftobcr 1778 bem Wufe als ^rofejfor nach Sautern, unb ber

21r$t Dr. 2) i n f l e r trat nun als belerjrenbeS 9Hitglieb an feine Stelle.

2>a bie 3<*()l ^er ^itglieber jährlich junahm unb bie Biblio-

tbef oiel :Waum beburfte, fo mürbe ein neue* ©efettfc&aftäbaus

gebaut unb am 24. September 1783 bie 3ufammenfunft jum

erftenmal in bemfelben gehalten. 2lm 12. Wor>ember 1784 hielt

s
}kofejfor älUthof au* Duisburg eine Webe, in welcher er u. a.

fagte: „ben eigentlichen Körper ber ©efeUfchaft machen angefehene
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flaufleute aus, roieroof)! aud) ©elef)rte unb fonfHge toadere SRäuner

gern mit aufgenommen werben. £aS mag benn aud) ein Xetl

ber Urfad&e fein, roarum (te auroeilen eine geteerte ©efellfdjaft

genannt roirb. $ie ©egenfäfce fonjtiger ©einfjäufer, roooon ftd)

biefeS §au$ burd) eine nüfcltdje Sammlung auSerlefener 23üd)er,

bie immer oermefyrt rcirb, unb aud) burd) bie §intanfe|mng ber

Spielfudjt, genugfam unterfdjeibet, ftnb biefer Benennung fogar ju=

träglid). $ie fnftorifd)en, moralifd>en, p^pftfd^en, fiattftifdjen unb

merfantilifdjen 2lbf)anblungen werben teils von roirfUrfjen ÜWit-

gliebern, teils oon gremben r-orgelefen. Sonftige gcfdjriebene

Aufarbeitungen werben aud) mit SBeifatl angenommen unb forg=

faltig oerfdjloffen aufbewahrt. 2Ber @lberfelb, aber nidjt biefeS

§auS befefjen f)at, liefe etwas SeljenSwürbigeS aus ber ad)t. £ie

urälteften Tid)ter ttjaten ftd> mit bem ungemein anlodenben ©e=

mälbe gewtjfer Qnfcln, bie fie bie glürffeligen nannten, gar fefjr

was su gut. 25aS (Slberfetber ©efeflfc&aftSljauS mag eine wirflidje

Starftellung biefeS fonft bloßen 3beatS, unb eS müjfe $um mim
beftenS wödjentlid) einmal für alle Sttitglieber ofme Ausnahme

eine fold)e glücffelige 3nfel fein."

Slm 10. 3uni 1785 befugte ßurfürft toi Styeobor bie £efe=

gefeUfdjaft unb erflärte fi$ $u ifjrem ^3roteftor. 3ttan r)atte bie

tarnen ber Stifter unb ber 3Ritgtieber in ein fdjöneS, in graue

Seibe eingefaßtes 33ud), famt ben neuen Statuten ber ©efellfd)aft,

eingetragen unb bem ^roteftor bei feiner 2lnroefeiir)cit $ur ©e=

nerjmigung vorgelegt, welche benn aud) eigenfiänbig erfolgte. 91m

29. 3uni fiielt Dr. Seibenf roft einen Vortrag über „ßarl ^)eobor r

bie Siebe feines SBolfeS".

58om 12. 2luguft 1785 an mußte jeber grembe feinen Hainen

in baS mit grauer Seibe eingefaßte 93ud) eintragen. 3um Seweife,

in roeldjem 3lnfef>en bie gefdjloffene Sefegefellfd)aft ftanb, feigen u. a.

fotgenbe tarnen: 2Ra£ granj, ßurfürft von Äöln; ßarl, gürft

von ßiedjtenftein; S3aron oon §ompefd); SBaron oon Soe;

Äarl, ©rbprinj oon Xfjurn unb STajriS; 3of). Engelbert gutf> =

fiuS, ©. unb ©eljeimrat; '9InfelmuS 2llbenf)ot>en, 2Ibt ju

33rauroeiler :c.

3m 3af>re 1788 fdjenfte flarl X^eobor ber ©efellfdjaft fein

großes fd^öneS Sruftbilb, weld&eS feitbem eine Qitxbt beS SaaleS

mar. $)ie SRebe beS ^ajtorS granfe, „oon bem gefegneten ber*

giften ßanaan" belehrt uns, baß jene 3eit für baS ©uppertljal
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eine glücflidje roar, ba& bem ßeben bafclbft ber Segen ©otteä nic^t

fefjlte imb bie 53erooljner unter ber ^Regierung bed Äurjürften ftä)

mebrten unb fortroäbrenb junabmen an 2Bof)lftanb unb Steidjtum".

sHm 5. Oftober 1791 rourbe ber lefete Vortrag gehalten.

$Die Sefegefellfcbaft roar mit bem Sluäbrudj ber franjöfifdjen 91cdo=

lution an einem Söenbepunft angefommen, roo$u merfroürbigerroeife

im 3a^re 1792 noä) äußere Verfolgungen famen, roeldfje bie offene

liebe Meinung ben bejtefyenben Sefegefeflfdjaften bereitete, ©iefe

begannen fe$on im 3^re 1781; fie rourben bamaU niebergefablagen,

tauchten jebodj 1791 roieber auf, unb infolgebeffen erfd)ien fogar

am 3. 3uli 1792 eine f>o^e Verorbnung jur Huföebung ber be--

ftefjenben ßefegefellfcbaften. ®egen biefe Verorbnung reifte ber

beseitige ©ireftor eine SBorftetfung ein. ©er flurfürftproteftor bat

eS benn auef) an bem nötigen ©dmfce nid^t fehlen laffen: bie 2et>

gefeHfcfyaft rourbe oon amtäroegen md&t aufgehoben; aber eä löfte

[\ä) ber alte ©tamm, roatyrenb bie jüngeren 3roei0c/ angejtcbts beT

mit ber franjöfifdjen ffieoolution beginnenben aufgeregten %tit, $u

anberen gefettigeu 2lnfa)auungen gelangten. 2lu8 ber gefcbloffenen

2efegefeQfa)aft gefaltete fid^, im SRunbe beS SBolfcö : „S)ie ©rfte

©efefffebaft'' unb mit ifjr begann jene benfroürbige 3^*/ roo jumeift

nur bie Krieger aller europäifeben Nationen ba8 freunbliaje Xt>al

unb in it)m bie gefettfdjaftlia)en 9taume betraten.
<

19. ©er Sacobi'fdje greunbeäfreiS.

9tod) ef)e ©oetr)e nadE) 2Beimar ging unb biefe Stabt juni

ÜRittelpunft beä Utterarifa>n Sebenä rourbe, geborte ©üffelborf

ju benjenigen @täbten, in roeld&er biefe« Seben jur työ#en 9c--

beutfamfeit f)eranroud)ä. griebrid) §einrid) 3acobi, 1773

§offammerrat geroorben, roo^nte roä^renb ber frönen 3abre$3eit

mei(t in Pempelfort, roelcbeS jefet mit ©üffelborf oereinigt ift,

bamala aber nod) aufeerbalb ber ©tabt lag. ©iefer SBofmftfc S000^
roar bie geweifte 6tätte, roo im traulichen gamilienfreife bie Iitte=

rarifdjen ©rö&en ber ©entimentalitätaaett unb ber ©türm-- unb

©rangperiobe fid& begegneten unb in fixerem ober längerem 8fof;

enthalt oerroeilten.

(Siner ber erften, roeld)e ben ^b^ofopben in Pempelfort k-

fugten, roar ©oetlje. @£ roar im ©ommer be8 Qaljrea 1774,

als er mit öafeboro unb fiaoater bie befannte SR^einreiie matfcte,

unb über ben 23efucf) bei feinem tym bis balun nur buret) brieflichen
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Söerfefjr befannten greunbe 3acobi erjäblt er
87

) in Stnfnäpfung an

bic oft zitierten SBerfe: „Unb, wie nad) ©mmauS, weiter 91119'« mit

©turnu unb geuerfebritten : ^ropbete redjtä, Propbete linfä, baä

SBeltfinb in ber bitten" — u. a. golgenbeä: „©lüdflidjerweife

Ijatte biefeö Sßeltfinb aud) eine Seite, bie nad) bem £immltfd)en

beutete, roetrf)C nun auf eine gan$ eigene 5öetfe berührt werben

fodte. Scbon in @m8 tjatte id) mid) gefreut, als id) vernahm, bafj

wir in flöht bie ©ebrüber 3acobi treffen fottten, meldje mit anbern

t>or$ügli<ben unb aufmertjamen Männern ftd) jenen beiben merf=

roürbigen föeifenben entgegen bewegten . . . Sdwn Sophie la 9todjc

gab und ben beften Segriff x>on biefen eblen Srübern; $>emoifeHe

gablmer, oon Süffelborf nad> grauffurt gebogen unb jenem Greife

innig oerwanbt, gab und bura) bie grofje 3art b?ü tyrefc ©emüt£,

burd) bie ungemeine 53ilbung be£ ©eifteS ein 3c"9niö von bem

23ert ber ©ejeUfdjaft, in ber fie berangemad)fen . . . Sie Xreu*

r)erjigfeit ber jüngeren 3acobi'fd;en Scfywefter, bie große §eiterfeit

ber Ötattin uon grij} 3acobi leiteten unfern ©eift unb Sinn immer

mebr nod> in jene ©egenben. benannte tarnen batten, bei längerem

unb füraerem 2lufenthalt in granffurt, mit meiner Sdjwefter bie

engfte SJerbinbung gefnüpft, . . . unb fo roar uns benn ein

Süffelborf, ein Pempelfort bem Öeift unb §crjen naa? in granffurt

ju teil geworben."

„Unier erfteö begegnen in ftöln fonnte baber fogteid) offen

unb jutraulia) fein . . . grifc 3acobi nalwi mein Vertrauen ^erjlict)

auf . . . unb er, ber im pf)ilofopbifd)eu teufen, felbft in 8etrad)tung

beä Spinoza, mir weit uorgefdjritten roar, fuajte mein bunfle*

Sefheben ju leiten unb aufauElären. (Sine foldje reine (Beifte^

t>ermanbfd)aft roar mir neu unb erregte ein leibenfa)aftlid)eS $er=

langen weiterer Mitteilung. Sßadjtä, als roir und fdjon getrennt

unb in bie Sd)lafjimmer jurüefgejogen batten, fudjte id) ibn nochmals

auf. Ser 9ttonbfd)ein jitterte über bem breiten Wtyine, unb wir, am
genfler ftebenb, fajwelgten in ber gülle beS $in= unb ÜfiHebergebenS,

baS in jener betrügen 3^it ber Entfaltung fo reid^Iidr) aufquillt" . .

.

„Sie weitere gafjrt rbeinabwärt* ging frob unb glüeflia) r»on

Ratten . . . 2Ötr gelangten nad) Süifelborf unb t>on ba na*

Pempelfort, bem angenebmften unb beiterften Slufentbalt, wo ein

geräumige^ SBobngebäube, an einen wobtunterbaltenen ©arten

ftofjenb, einen finnigen unb fittigen ftreis r»erfammelte. Sie gamiliem

glieber waren jablreid), unb an gremben fehlte eS nie, bie iieb in
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btefen reichlichen unb angenehmen Serhältniffen gar roof)l gefielen . .

.

$ie fdjöne Sfluhe, Sehaglidjfeit unb Seharrltchfett, meldte ben §aupt:

charafter biefeS gamilienoereinS bezeichneten, belebten (ich gar balb

oor ben 21ugen be3 ©afteS, iubem er roof)l bemerfen fonnte, bafj ein

weiter 23irfung$frei8 oon t)icr ausging unb anberroärtS eingriff.

$ie Xt)ätigfeit unb 2öo(Mabenl)eit benachbarter ©täbte unb Ort*

fcfiaften trug nicht wenig bei, ba$ ©efüf)l einer inneren 3ufriebenheit

511 erhöhen. Sßir befugten (Slberfelb unb erfreuten un$ an ber

9tüf)rigfeit fo mancher root)lbeftcUtcu gabrifen. §ier fanben wir

unfern 3>u"0/ genannt ©Utting, roieber, ber uns fd)on in floblenj

entgegengcfommen war, unb ber ben ®iauUn an ©Ott unb Die

£reue gegen bie Wenfdjen immer $u feinem föftlidjen ©eleit hatte.

£ier fa^en mir tr)n in feinem Greife unb freuten und beä 3ut*auen$,

baä itjm feine Mitbürger fchenften, bie, mit irbifehern ©rroerb be-

fdjäftigt, bie J)imm(ifc§en ©üter nicht außer adjt liegen. $ie

betriebfame ©egenb gab einen berubigenben 2lnblicf, roeil ba3 ftüfelidie

r)ier au« Drbnung unb SReinlichfeit f>eroortrat. 2Bir oerlebten in

biefen Betrachtungen glücflidje £age."

„Vehrte ich bann roieber $u meinem greunbe Sacobi jnrüd,

fo genofc ich baö entjücfenbe ©efüljl einer Serbinbung burd) ba*

innerfte ©emüt. 2Bir roaren beibe oon ber lebenbigften Hoffnung

gemeinfamer SBirfung belebt; bringenb forberte ich ilju auf, afleä,

roa£ (ich in ihm rege unb beroege, in irgenb einer gorm riräftig

bar^uftellen. @£ roar ba§ Wittel, rooburdj idt) mich au3 fo triel

Serroirrung ^erauögeriffen hatte; ich hoffte, e3 fottte auch ihm

jufagen. (Sr fäumte nicht, e3 mit Wut ju ergreifen, unb roie oiel

©uteä, Schönet, ^erjerfreuenbea bat er nicht geleiftet! Unb fo fd)teben

roir enblich in ber feiigen (Smpftnbung eroiger Sereinigung, ganj

o^ne Sorgefühl, ba& unfer (Streben eine entgegengefefcte Dichtung

nehmen roerbe, roie es ftch im Saufe beS Sebent nur attjufe^r

offenbarte/' —
£a§ sroifchen 3acobi unb ©oetr)e mit ber 3*" eine mächtige

Äluft fuh hüben mu&te, roar natürlich; benn Sacobi neigte oon

ftatur $um WnfticiSmuS unb gab ft<h bemfelben in ber Jolge

immer mehr hin.

Sei bem oon ©oethe erwähnten Sefudj in (Slberfelb nwren

im 3ung=©tifling'fchen Saufe oereinigt: ©oethc, 3acobi, §einfe,

Saoater, ßotlenbufd), £ef<henmacher unb 3uug=Stilling

felbft — geroi& ein tjöchft merfroürbiged 3ufammentreffen bebeutenber
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Wänner von oerfdn'ebenfter ©eifteSrid&tung. Saoater, ber befannte

3ürid)er Sßrebiger, befugte auä) feine greunbe in Carmen, $u benen

u. a. ©oüenbufd) gehörte, unb blieb mit ifmen bis ju feinem Xobe

in geiftiger SSerbinbung 88
). ftungs<Stifling, von gleicher religiöfer

Jhdtjtung, übte einen (Sinflufj auf baS C&etfteSleben im SSuppertfjale

auö, ber benjenigen SauaterS nod) übertraf, <5r war mit öoettje

1770 in ©trafeburg befannt geroorben, batte fta) 1772 in (SIberfelb

als 2lr$t niebergelaffen, oon roo er, rote föon erroätjnt, 1778 naa)

ßaiferSlautern ging.

3acobi gelangte 1776 in ben 93eft$ beS bebeutenben Ver-

mögens feiner §rau, rooburtf) es ifmt mögltd) würbe, mefyr als

bisher feiner gamilie unb feinen greunben fta) ju rotbmen unb

ein ber SBiffenfajaft gemeinte» Seben $u führen. (§r fdjieb jebod)

nid&t au§ feinem 3lmte unb rourbe 1779 bura? ßarl £f)eobor, ber

aud) Äurfürft von öanern geworben roar unb feine 9tefiben$ naa)

Sttünd&en verlegt tyatU, borttjin berufen unb mit bem Xitel eines

®et)eimratS $um "3)ftnifterial=9teferenten für baS 3oömefen ernannt.

Da er in biefer Stellung mit gro&em Jreimut oerfdnebenc 9Jtafc

nahmen ber Regierung befämpfte, machte er ftd^ Jeinbe unb fiel

julefct audj beim flurfürften in Ungnabe, fo bafe er roieber in feine

frühere (Stellung naa) SDüffelborf jurütffel)rte , von roo er bann

mehrere größere Reifen unternahm.

3m ibnttifa)en Pempelfort begann von neuem ein reges Seben.

3u ben fjervorragenben ^ßerfönlidtfeiten, roeldje in ^acobis gaftliajem

föaufe oerfebrten, geborten auger ben fd)on genannten Berber,

<pamann, bie Jürftin ©alltfjin, ®eorg gorfier u. a. 2öil =

tjetm .§etnfe, bcr Verfaffer beS „SlrbingfjeHo", mar ^ar)re t)inbnrcr>

ftänbiger ©aft bajclbft.

3of)ann©eorg3acobi,ber ältere öruber beS fß^ilofop^en,

geboren am 2. September 1740, ^rofejfor in §aHe, bann feit

1769 bei ©leim in §alberftabt, fam 1774 mit £einfe nad) £üffel=

borf unb gab bis 1776 bie 3eitfd)rift „3riS" berauS, toobei tfm

lefcterer unterftüfcte. 3n biefer 3citfdt>irift oeröffentlidjte er eine

gro&e 3abl feiner $)idjtungen, oon benen oiele ber jarteften in

Pempelfort entftanben. ©urd) $aifer 3°fePb H., melier biefelben

febr liebte, rourbe er profeffor in greiburg, roo er eine oielfeitige

üöirffamfeit entfaltete unb fia> grofee Siebe unb 2la)tung erroarb.

<gr ftarb am 4. Januar 1814 als einer ber beliebteften ®td)ter

feiner 3eit.

25
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§einfe reifte 1781 nach 3talien, oon 3acobi unb (»Heim

unterftüfct, an bie er auch bebeutenbe Briefe über Stalien fäjrieb.

Stach breijährigem Aufenthalt fefjrte er wieber nach 5Düffe!borf

jurücf unb oerweilte bort abermals brei 3at)re.

Sllä ©oetbe im 3ar)re 1792 aus bem gelbjuge in ber Gfymu

pagne surücffebrte, befugte er jum zweitenmal feinen greunb

3acobi in Pempelfort, um in bem gamiliens unb greunbesfreife

beefelben nach ben SBirrniffen beä gelb* unb Sagerlebenä ftube

unb Erholung ju finben.

911$ im 3°hrc 17^8 bie gran$ofen beranrücften, oerließ

3acobi fein geliebte« Pempelfort unb ging nach Hamburg, Söanbäbed

unb (Sutin. 1804 mürbe er nach SKüncben al8 Profeffor an bie

neuerrichtete Slfabemie berufen unb 1807 jum Präfibenten berfelben

ernannt. 1812 legte er biefeS 2Imt nieber unb ftarb ju SWündjcn

am 10. mvi 1819.

griebricr) Heinrich jacobi ift namentlich als plnlofoph berühmt

geworben; aucf) feine beibeu Romane: „3Bolbemar" unb „(Sbuarb

Hflmiüa Srieffammlung", bie feine pr)ttofopr)tfd^en unb religiöfen

Betrachtungen enthielten, erregten $u ihrer 3rit gro&eS Auffegen.

SacobiS Sprache ift nach 51- 9B. *• Schlegels Urteil „fchön unb

felbft genialifch, getftreieb, tuhn unb babei feelenooll unb jart."

Sei allen Mängeln enthalten bie Romane oiel Sortrefflicheä, jumal

in ben einzelnen Setrachtungen.

Seit feiner Sefanntfcr)aft mit &roater, Hamann, griebritt)

£eopolb oon Stolberg unb ber gürftin @aflifcin prägte fxch ber

SJZnftkiamuS immer mehr bei ihm au£; bod> bewahrte ihn feine

menfehenfreunbliche unb fLtttidt>c ©efumung oor ben Srrtümern be&

felben. 3)er greifet unb ber Slufflärung blieb er mit wahrer

£iebe jugetban. (Sr unb fein Sruber fyabtn fich um bie beutfa>

Sitteratur oerbient gemacht unb $u ihrem 3faffcr)munge beigetragen.

£aä für bie beutfdje ©etfteSentwicfelung fo intereffant unb

bebeutfam geworbene Jöefifetum ju Pempelfort, in welchem fleh Dif

Begebungen 3<K°&i3 ju Sßielanb, Sophie oon la 9tod)e, ©laubius,

Saoater, ©oetbe, Schiller, gichte, Wilhelm oon §umbolbt unb

anberen Berühmtheiten jener 3rit entfpannen, mit benen er einen

lebhaften Sriefwecbfel unterhielt, ift erfreulicherweife in ba$ (Sigem

tum beä ftünftleruerein& „^Jialfaften" übergangen unb babureb

feiner Seftimmung als Tempel ber Wufen erhalten geblieben.
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20. Sorge für bie §auptftabt ©üffelborf.

SBäbrenb tu Pempelfort ein reta>£ ©etfteSleben blühte,

rourben in 9Jtonnbeim an ber §ofbtilme unfereä Äurfürften 5tarl

Xtjeobor, ber nad) bem 9ludfprucbe ©oettye3 „für bie fünfte unb

iBiffenjc^aften fo üiel getban", bie (SrftlingSroerfe Sdnllerä jur

Aufführung gebraut. 2lm 13. Januar 1782 lieg befanntlid)

SBolfgang Heribert oon Balberg, ber 3ntenbant beä %tyattx%,

$um erftenmal „®ie Räuber" aufführen unb oeranlafjte audj, bafe

SclnHer, beifen Stüde au&erorbentltcben üBeifaU faitben, 1783 in

9Rannbeim als £beatcrbid)ter mit fefter SJefolbung angeftellt rourbe.

Jn Düffelborf fehlte nod) ein eigentliche* £beater. 3m
3abre 1747 hatte man 89

) bei ber erften Slnroefenbeit Äarl Xbeobor*

bie 2i*erfftätte, roelaje 1706 für (Srupello ftum ©u(fe ber ^eiter=

fiatue 3obann 2Bilbelmä erbaut roorben mar, für fur$e &\t $um

^eater umgcftaltet. Seit bem 3abre 1751 mürben in biefem

alten ©ebäube jeben hinter ^^eateroorftellungen oon einer fabrenben

Sdjaufpielertruppe gegeben, unb bat baäfelbe bis $ur Erbauung

be£ neuen £beaterä im 3abre 1874 biefem 3">ecfe gebient. 1794

am Slarolitage rourbe tyex jum erftenmal 9Jtojart$ 3a"^rfföte

aufgeführt.

3m 3af)re 1788 erbielt SMffeloorf einen gro&en Saal für

Äonjerte unb Salle, aucb ein foldjeä öffentliche* Sofal mar bis

bafyn in ber Stabt noch nicht oorbanben. ^xütyx fanb für bie

9täte unb ben Abel oon Neujahr biä ^aftnaä)t jeben Donnerstag

€in Sali im sJUtterfaale beä furfürftlicben Schlöffe* ftatt, roäbrenb

für bie Bürger ju berfelben %e\t jeben Sonntag ein Öffentlicher

9ttaäfenbatt abgebalten rourbe.

.tfarl ^b^obor roanbte ber £auptftabt 3)üffelborf feine ^ürforge

in bejonberem SRafje $u, roie bie« febon bie (grriajtung ber Äunft*

afabemie unb anberer Slnftalten beroeift. Unter ber Leitung beS

(trafen ©oltftein rourben grofje Sauten aufgeführt; 1748 u. ff.

ba3 furfürftliche 3a9bfd)lo6 „3ägerbof" bei Pempelfort, 1764—67

ber furfürftliche ^WarftaÜ (baä jefcige 9fagierung*=Präftbial=©ebäube).

9lucb rourbe 1755—1775 ba« Scblofe *u Benrath gebaut 90
). 3m

3abre 1787 rourbe ein neue* Stabtoiertel angelegt, bie ßarlsftobt;

tnefer neue Stabtteil entroicfelte fid) fo rafcb, bafj er 1791 febon

286 .öäufer mit 541 Einwohnern batte.
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21. ^oliHfd&e (Sreigniffe bcr grieben«jeit.

£infuhtlid) bcr äufjeren potitifdjen Serf)ältniffe biefe« 3cit-

raum« finb folgenbe Xf)atfad&en ^eroorjuljebcn.

3m 3o^c 1768 gelang e« bcm flurfiirften 5larl £beobor,

ba« ©täbtchen 5laifer ön» ertr), roeld>e« pfanbroeife $u flurföln

gehörte, burd) Vertrag $u erroerben, infolge einer (Sntfdjeibung.

be« ^eid)«rammergerid)t« oom 15. 3)tot 1762.

3(m 30. ftejember 1777 ftarb Äurfürft Worimilion III. 3ofepb

oon Sapern. 9ftit if)m erlofa) bie baperifaje Sinie be« saufe*

95Mttel«bad) unb bie pfäljtf^e ßinte trat an ihre ©teile, Saburd)

ging bie pfälgifdje fturmürbe ein, unb ßarl Xfjeobor rourbe .vitur-

fürft oon Sapern. (5r mar nun genötigt, feine SRefibenj nad>

München §u oerlegen, unb jroar gefdjaf) bie« am 2. Januar 1778.

Sofepl) IL, welker 1765 ben beutfdjen ßaifertbron befriegen

l)atte, glaubte bie günftige ©elegenbeit benufeen ju müffen, um bie

URacht feine« §aufe« ju erweitern. <5r machte angebliche Slnfprüdje

öfterreich« auf Xeile oon SRieberbapern geltenb unb mufetc ben

ßurfürften 5tarl ^^eobor ju beftimmen, bafj biefer in einem 9lb :

fommen oom 3. 3""i 1778 ftd) erbot, einen bebeutenben Seil

Sapern« an Cjterreid) abzutreten, ©eil bie« aber ben 3nterejjen

Reußen« juroiberlief, oeranlafcte Jriebrid) ber ©ro&e ben £er$oa,

oon «Pfala^roetbrücfen, al« nächftberechtigter (Srbe ^ßroteft Dagegen

$u ergeben, unb ^roang Öfterreich, feine angeblichen 2lnfprü<he oor

bem 9ieid)«tage $u begrünben, roo fte oielen SBiberfpruch fanöeiL

Seiberfeit« rourbe gerüftet, unb e« entftanb ber fog. baperifebe

(Srbfolgefrieg, roeldtjcr nur ein J^berfrieg mar. (Sin friegerifeber

Sufammenftofj fanb nicht ftatt; am 13. 3Jtoi 1779 mürbe ber

griebe §u Xefchen gefchloffen, moriu bem pfäl-ufcheu §aufe Saoern

Sugefidjert mürbe, mäfjrenb Öfterreich nur ba« Snmriertel mit

Sraunau erhielt. — 9toch bem £obe feiner Butter, ber flaifertn

SJtoria Xl)ercfia, machte 3of*P& H- «neu neuen Serfuch, Sapern

an öfterreidj ju bringen; ba« pfäljifche §au« follte bagegen bie

öjterreidnfd&en 9tteberlanbe (Selgien) al« Königreich Surgunb er

halten, tfarl £l)eobor mar auch baju bereit, allein ber jjerjoa.

oon 3roeibrücfen, burd) griebrich ben ©rofeen ermutigt, oerroeiaerte

feine äuftimmung.
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22. 2id)t unb Statten.

2)en Sichtfeiten ber Regierung be3 Äurfürften ftarl X^eobor

flehen leiber auch tiefe ©djattenfeiten gegenüber.

So mürbe $ur $ebung unb görberung ber Sanbroirtfdjaft

manches gethan 91
), j. 33. burdj ©eroährung oon Vorteilen bei ber

^ßferbcjud&t unb ber 93ienen$ud>t , foroie burd) Hnorbnung oon

wöchentlichen gruc^tmärften, welche im ©ebiete beä Vergiften §u

£üffelborf, (Slberfelb, Bülheim am Wfyein unb Ucferath abgehalten

roerben fottten; auch manage anbere Wafenatnnen bemeifen bieg.

2lber roaS mottten biefe befagen gegenüber ben irielerlei Saften,

roeldje ben Sauernftanb brütften; ba gab e3 Sehnten, ©runbrenten,

3öfle, 9caturallieferungen aller 9lrt, £anb= unb ©pannbienfte ic.

3Cm meiften mürben bie dauern geplagt burdj bie Sunfer mit ir)rer

3agb. .§atte ber Sauer fldt> ben Xag über mübe gearbeitet, fo

mufete er nachts baö gelb vor SBilbfrafe fd)ü&en, unb roa£ ber

SBilbfrafe übrig liefe, mürbe oft bureb ben rohen 3ägerfd)marm jer^

treten. $a$ ©rofemilb rourbe befonberS in ben furfiirflltd^en

Sannforften bei 3)üffelborf unb Densberg gehegt. 5turfürft ßarl

Xl)eobor bat gegen 200 Verorbnungen auf bem ©ebiete be3 3agb=

roefens erlaffen, um ben ©dmfc feiner §irfd)e unb 2öilbfd)meine

ju fichern. £>ie Ijärteften ©elb= unb ßeibeSftrafen mürben gegen

^agbfreuel in Slnroenbung gebraut; bie festeren maren jum £eil

ganj barbarifd). $er junger trieb jebodj bie dauern aufs äufeerfte

unb neranlafete fie sur heimlid^en Vertilgung be3 2Bilbe£. 3e

häufiger aber bie Seute $ur ©elbfthilfe griffen, um ihre gelber ju

fchüfcen, befto ffrenger mürbe bie 2lufftd)t unb bie Seftrafung, unb

e§ faut häufig 511 roilben kämpfen jroifdjen ben 2öilbfd)üfcen unb

ben SBalbhütem. Unzählige öittfehriften um Verringerung be$

SBilbftanbeS liefen bei ber ftoffammer unb bem fturfürften ein; ja

im 3at>re 1785, aU flarl Xtytobox jum 23efud)e in $)üffelborf mar,

fam eine Sauernbeputation beSfmlb 5» i^m, meiere 3000 9Hann

ftarf geroefen fein foll. (5r befahl hierauf, ben SiHlbftanb ju jählen;

bie 3äh^"9 würbe aber in einer SBeife aufgeführt, meldte bie

3ar)l beä sIÖilbe3 alä gering erfdjeiuen liefe, fo bafe bie befd)roerbe=

führenben Sauern fogar noch a^ Duerulauten beftraft mürben.

3m 3afjre 1790 enblid), alä bie Beamten burd) bie (Sreigniffe ber

fran$öfifd)en 9teoolution eingefd)üchtert maren, gelang e3, ben für*

fürftlichen Sefebl 31t ermirfen, bie 3a[)[ ber .frirfche im ftönig$=
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forfte bi* auf 100 $u oerringern. Da roar grofjer 3ubel unter

ben Sanbleuten, unb in bcn (e|ten SRonaten be* genannten 3abre*

würben mehr aU 7000 <pirf*e unb 1000 Söilbfchroeine erlegt.

£ro& be* "ßrotefte* ber Beamten, welche brohenbe Verorbuungen

erlie&en, feierten bie dauern am 27. Dezember ju Sendberg ein

gro&e* Jeft, ba& fog. §irfchfeft, um ber greube unb bem Danfe

über bie <£rlöfung uon SBilbfchaben $u*brucl $u geben 92
).

Slnjuerfennen roar ba* Streben ber SanbeSregierung, bie

öffentliche Sicherheit ju erböten. 2tm 22. SRära 1782 erliefe ©raf

Äarl oon fteffelrobe „au* 3l)rer flurfürftlichen Durchlaucht fonber^

barem gnäbigfteu Sefebl" eine ^nftruftion für ein neu ju erriaV

tenbe* Sicherheit*=ftorp* 93
) in 18 »rtifeln, roobureb haupt

fächlich golgenbe^ beftimmt rourbe: Da* Äorp* ftebt unmittelbar

unter bem Jülich1 unb Sergifchen ©eheimen 9tot, unb roirb im

öergtfchen burch einen Hauptmann al* &hef unb burch einen

Seutnant befehligt; feine Verfaffung ift rein militärifch; baSfelbe

hat bie Verpflichtung, na* ganje Sanb ju beftiminten unb unbe^

ftimmten Seiten ju burchftreifen, alle Stogabunben unb alle* oer;

bächtige ©efinbel $u uerbafteu, auch bie tfirchroeihen unb anbere

$Bolf*oerfammlungen &u beaufrtchtigen unb alle bie öffentliche (Bichel

heit gefährbenben (Sreigmffe ju oerhinbern ober ju ftöreu. 3CPf*

©lieb biefefi Atorp* mufe fich moralifch unb nüchtern betragen unb

au« bem ihm zugelegten SolD fich feine Wunboerpflegung felbft

oerfchaffen.

8um Hauptmann biefc* tfanbjägerforp* rourbe ber «iajor

non 3"ccalmaglio in Bülheim am Rhein ernannt. (S* Dauerte

faft ein halbe* 3abr, bi* biefe* Heine #orp3 mm l>0 Wann unb

40 Sterben organifiert roar, unb e* ift leicht eingehen, DaB ba^

felbe troö ber hoben 2lnforberungen, welche au ben (Sinjelnen ae=

ftellt rourben, bie Sicherheit nur in mäßiger SBeife aufrecht erhalten

fonnte. (5* roechfelte im iiaufe ber 3eit mehrmals ben tarnen

unb rourbe fchliefelich auf 300 Wann gebracht; mit bem furpfafc

Sifchen Militär hatte e* nicht* gemein.

Diebftäble unb Räubereien tauten häufig oor; biefelben

rourben oielfacb burch Langel unb Rabrung*lofigfeit veranlaßt,

fo bafj felbft bie härteften Strafanbrohungen roenig fruchteten.

Die Strafred)t*pflege roar eine barbarifche; in ber ^ormal-^er-

orbnung 9
*) t>om 27. Wpril 1744 fommen ganj fchauberhafte Strafen

oor; für einfache Diebftähle bie £obe*ftrafe burch Schwert unt>
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Strang, für Siebftähle mit erfchwerenben Umftänben £ebenbigr.er=

brennen, 3wicfen mit glühenben 3<*ngen u. f. w. 9to<h im ^alnre 1775

würben §wei <Wenfd)en, Vater unb ©olm, (ebenbig verbrannt; eS

waren jebod) bie legten biefer Unglflcflidjen. 3)ie Tortur würbe im

allgemeinen auf bem Rapier am 2. ©eptember 1776 abgefchafft
95
);

aber „als Ausnahme von biefer allgemeinen ©afeung" blieben brei

Jatte befielen, meiere es ermöglichten, fie auch auf anbere gälle

auS$ubef)nen.r4

38aS eine wirffame Verfolgung ber Verbrecher m'elfad) \)in-

berte, mar bie gmmunität (Unt)erle^(td)feit) ber ßlöfter, Äinfcen unb

Äirchhöfe. ein Verbrecher, ber ft* borten geflüchtet h«tte, Durfte

nicht ergriffen, fonbern nur umftellt werben, wobei er gewöhnlich

entfam. 3roar $apft Klemens XIV. im 3abre 1773 bie

3mmunität auf; aber noch im 3a$re 1778 fam eS oor, bafe

ftch bie Mönche beS ßlofterS ju Veuenburg ber Verhaftung von

brei ^erfonen miberfefcten, unb als bie furfürftltdje Regierung

biefelben mit ©eroalt wegholte, rourbe fie vom $apfte ^iuS VI.

in ben Sann getban, an ben fie ftch aber nicht ftörte
98

).

Vom SRilitärbienft roaren bie Vergiften frei ; aber auch Ine*5

julanbe trieben bie SSerber ir)r Unroefen. (SHne Verorbnung oom

29. 9Härj 1756 befagte groar: bie für bie ftmbeStruppen anju*

roerbenben 5Refruten müffen von ben ^Berbern ben Ortsbeamten

jebeSmal oorgefteflt roerben, um uon biefen über iln* freiwilliges

Engagement oernommen unb fobann erft oerabfolgt su werben —
aber man mufjte bie Setreffenben fdjon ba$u $u bringen, bafe fte

fta) nidr>t weigerten. $)ie SlmtSleute unb DrtSoorfteber mufeten nach

einer anbem Verorbnung r»on 1756 unter ber 3ufahcrun9 ewiger

Verfdnrnegenheit ben ^Berbern bie tauglichen ©ubjefte insgeheim

angeben 97
); lefctere gelten ftch bann wohl wochenlang im SBalbc

auf ober wanberten aus. Oft fam es auch $u harten Äämpfen

jwifchen 2Berbern unb Vürgern, wenn erftere ifn*e 3Tbfidt>t funbgaben,

junge Seute freoentlia) wegzuführen.

$)er bergifd)c £anbtag hotte oiel oon feiner früheren Ve-

beutung eingebüßt, ©ebon bei Johann Wilhelm II. haben wir ge-

fehen, wie er feinen 2BiHen trofc beS 3öiberfprua)S ber Stäube

burchfefcte. £)er £anbtag beftanb aus etwa 30 Slbeligen unb neun

bürgern; lefctere oertraten bie oier §auptftäbte Lennep, $)üftelborf,

Wipperfürth unb Natingen. $ie übrigen ©täbte beS StonbeS hatten

noch immer gar feine Vertretung auf bem £anbtage. 3eber ^unfer
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bejog 4 s
Jttf>lr. diäten, jeber Sürger 2 1Wtf>Ir. ; babei Rotten alle

§u Sweater unb 33äflen in $>üffelborf freien 3utritt. 3btt einjiae

Aufgabe mar, bie Steuern ju bewilligen, welche fjauptfäc&liä) oon

ben dauern getragen werben mu&ten. $ie abeligen ©üter waren

fteuerfrei, ebenfo bie Älöfter, fo bafe mel)r als bie Hälfte beS söobenä

ber SBefteuerung entzogen war 98
). $)er befannte greifjerr oon ber

£renf fpriest oom bergifd&en Sanbtage mit folgenben, au« bem

3a§re 1787 ftammenben, wenig fdjmeid&etyaften Korten:

„3<b war in $fiifelborf, bort gilt ein alter 58rauA:

5)cr Slbel, ben fie bort beS Sanbe* 8tüfce nennen,

^erfdjmauft ber Säuern ftett, füllt ©eutel unb ben Saucb

3luf übauernredjnung unb fpriebt üDladitfprucb nadj belieben.

beijtf ein Öanbtag unb bc# alten 3lbel§ SRedrt;

2>ann bleibt ba3 9ieue fo, wie eS bie 3llten trieben,

$er Runter Souoerain, ber Bürger nur ein tfneebt ic"

SSicle ber flüffig gemachten Littel floffen audj obne 3roeifel

nid)t in biejenigen Äaffen, für welche ftc beftimmt waren. 9tomentlia)

oerfajlang bie £>of Haltung w ) unter ßarl Xbeobor ungeheure

Summen, befonberS feit er Äurfürit oon öaijern geworben mar,

unb bie bem $olfe abgepreßten Oelber würben für £offefte, 9Jtoi=

treffen, foftfpielige Anlagen u. f. w. oergeubet. 3Son bem $offkate

fagten bie Sd)ineid)ler , baß felbft berjenige Submig XIV. nidjt

glängenber gewefen fei. ®er Öroßbofntetfterftab mit annäfjernb

lOO^krfouen, worunter ein §ofpfarrer, ein (SeremoniariuS, 7 ftapläne,

4 Äapellbtener, 1 öoftienbäcfer, eine &apellmäfd)erin u. f. w., foftete

außer ber großen sJtoturaloerpflegung an barem ©elbe jäljrlta)

35000 ©ulben. $er Cbermar fdjallftab mit 84 meift in ber

Äüdje befebäftigten s£erfonen, moju u. a. ein Oberftrudfemueifter,

ein Sratmeifter, Spidmeifter, Sadmeifter, Sc$ilbfrötenr»erwa(|rcr,

§üfmerrupfer, eine Xüdjerfrau unb eine £afelwäfd>erin geborten,

foftete obne Naturalien 32000 Bulben. $er Oberftallmeifter:

ftab, welker 50000 ©ulbeu r»erfd)lang, jaulte u. a. einen Ober-

ftaömeifter mit 2 Staümeiftern nebft jwei Stabafefretarien, 1 Dber-

trompeter mit 12 <poftrompetern, 4 Säufer, 12 «oeibuden, 25 2eib

lafaien, 1 Sattelfnedjt mit 35 fteitfnedjten, 1 Öeibfutfdjer unb

1 33iceletbhttitt)er mit 23 orbinären «poffutfajern, 1 öeiboorretter,

4 ^iceleiboorreiter mit 22 anberen SBorreitern, 1 Senftenmetfier

mit 10 Senftenfnetten; außerbem einen 9Rufifintenbanten, einen

§ofpoeten, 2 itopellmeifter, 3 $on$ertmeifter , 4 Sängerinnen,

16 Sänger, 2 Drganiften, 16 $ioliniften, 5 SBioloncelliften ic. $ie
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©etjälter waren fo bemeffen, ba& 3. 33. ber geitfutfger 300 ©Ib.,

ber «iceleibfutfeher 250 ©Ib., unb ieber ber 12 §oftrompter ebem

fall* 250 ©Ib. erhielt. $er Dberftfammerftab erforberte

38000 ©Ib., ber ftofftaat ber ßurfürftiu 31000 ©Ib. u. f. w.

9tocb jd)limmer alä biefe SBerfcbwenbung war baS böfc Beifpiel ber

Unfittlidjfeit, welches ber flurfürft unb feine Beamten ben ßanbe$=

beroofjnem gaben; Schmeichler unb ©Surfen waren obenauf.

Ungeachtet ber frönen trafen, bie öffentlich oerfünbigt

würben, oerfolgte bie Regierung 5larl £b«>bor& im ftißen bie

©runbiäfce firchltcher Unbulbfamfeit 10
°). Siefe 3ntoleranj jeigte

ftdj u. a. barin, bafj bie fatbolifcben Untertanen ben eoangeltfchen

gegenüber burdt)gängig beoorjugt würben, namentlich bei Öefefcung

ber öeamtenflellen, ju benen faft nur ftatbolifen jugelaffen würben;

in $)üffelborf 3. 93. bilbete Artebrief) Heinrich %acobi bie einzige

Sluänahme. Älagen mannigfacher 2lrt würben oon ben s$roteftanteu

erhoben, fowohl über bie weltlichen Beamten, als auch über bie

fatholifche ^riefterfebaft; aber bie feftgefügte «Snnobalorbnung

gewährte ben einzelnen ©emeinben einen jehäfcenben 9tücfl)alt, $u

welchem jich noch ber wtrffame Sdmfc gefeilte, ber ben ©oangelifdjen

in ©entäffteit ber früheren ^eligionSoerträge, namentlich be£ 9te$effe*

oon 1G72, oon feiten ^reufeenS ju teil würbe. 2Bären bie Sie-

fenner be3 eoangelifchen ©laubenä hi^burch nicht oor Vergewaltigung

gefiebert gewefen, (o würben fie oiel mehr ju leiben gehabt baben.

23. %uv Beurteilung ßarl Xheobor* unb feiner

Regierung.

£>ie angeführten Sbatfadjeu geben ju erfennen, bajj tfarl

2i)eoDor bas überfdjwenglicbe Xiob, welche* it)tn oon leiten ber $e\t>

geuojfcn unb auch »och fpäterfnn $u teil würbe, nicht oerbiente.

^tüeröitigd herrfchte in ben Greifen ber 3nbuftriellen eine gewiffe

ftnbänglichfeit an ben dürften, bie erflärlich unb wohl auch aufrichtig

war; auch würbe es oon ben Bewohnern unfere* SanbeS angenehm

empfunben, bafj mau oon manchen Saften frei war, welche bie

preufeifchen Öanbe 31t tragen hatten, wo$u u. a. ber SWilitärbienft

gehörte. 3m übrigen herrfchte jeboch febr oiel Sebeinwefen, unb

bie Sobpreifuugen, fowie ber manchmal in (Scene gefegte Aefteajubel

war nur gemacht unb befohlen, wie B. im 3ahre 17 (J2 bei ber

freier be£ 50jährigen sJtegterung*jubiläum* beS Äurfürften. ®er

gute 2lnlauf, ben .ttarl xtjeobor im Anfange feiner Regierung nahm,
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erlahmte balb, unb bie 33efud>e, roelche er anfand machte, Nörten

au* halb auf. 3n ber $auptfwbt ^üffclborf ift er nur jtoeimal

geroefen, einmal in ieiner erften 9tegierung$jeit jur Entgegennahme

ber §ulbtgung, &um jroeiten- unb lefctenmale im 3ahre 1785.

SMefe 33efuche Ratten inbeS auch eine fetjr unangenehme Äehrfeite,

benn fie fofteten ein ungeheure« ©elb. $er oon Karl T^eobor

an ben £ag gelegte Sinn für 2itteratur unb Äunft mar bauptfächlicf)

nur ein HuSflufe feiner eitlen ^radjtliebe.

$iele ber roährenb feiner Regierung aufgeführten Anlagen

unb Prachtbauten waren nu^ unb $roecflo«, fd u. a. ba« Scblojj

$u Benrath, beffen £erftellung bie Summe oon 800000 jRttjlr.

erforberte, ber Sflarftatt ju Süfielborf, welcher über 75 000 Mblr.

foflete ic. £rofc ber mafjlofen 93erfcbroenbung mürben jebori), twrä

ju oerrounbern, aber auch anjuerfennen ift, bie Staatäftnanjen in

gute Drbnung gebracht unb 947 205 9ttf)lr. Schulben getilgt.

SBie Karl Xheobor über bie notroenbigen (Sigenfchaften ein«

höheren Beamten bari)te, geht barau« benror, ba& er jemanben $u

einer hohen Stellung erhob, roeil er ein 3ftenuet mit fcltener ©rajie

tanjte, einen anbern, roeil er mit befonberem 9lnftanbe eine ^riie

Schnupftabaf gu nehmen oerftanb. $ie Stellen im ISivil- roie im

sMlitärbienft rourben überhaupt burch ©unft oerliehen, ober auch

oerfauft. .ftatte nun ein Beamter eine foldje Stelle $u hobem

greife an ftch gebracht, fo fuchte er natürlich ben Kaufpreis io

balb roie möglich bei ben armen Bauern roieber heraudjutölagen.

3luch roar bie Beftechlicbfeit ber Beamten ein grofee* Übel.

>2ll« im Sabre 1785 au« Snlaft be* furfürftlichen ©eiue^ee

in ber Sefegefeüfchaft au (Slberfelb Dr. fceibenfroft einen Vortrag

hielt über „Karl Xheobor, bie Siebe feines SSolfeS", mag e* bem

9tebner ferner genug geroorben fein, ben JöeroeiS für bie im Ibema

liegenbe Behauptung ju erbringen, roenn auch nidht, roie Quaal

maglio meint, „alle« $unft unb Heuchelei" roar.

freilich roar bie Regierung Karl ^hc°bor§ nicht allein >u

tabeln, fonberu ba« Übel roar bei ber herrfchenben Kleinfiaaterei

befanntlia) allgemein. jBenn auch einzelne beutfdje dürften bn*

erhabene Beifpiel be« großen preufeenfönig« griebrich II., ber w&

für ben „erften Liener beä Staate«'' erflärte, unb be« ihm nadr

eifernben KaiferS 3ofepl) II. fich jum dufter nahmen, fo mären

boch im allgemeinen bie Meinen Machthaber noch immer beffrebt,

bem oerroerflichen Borbilbe ber franjöfifchen Könige 311 folgen, unb
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übten baburcf) „auf ba$ öffentliche Sehen, auf Sitten unb Stnfidjten,

auf Gbarafter unb SBilbung" ben unheilvollen Einflufe.

©o fcblimm nun, wie in vielen beutfeben Äleinftoaten, mar

e$ in unferm Sergifcben Sanbe allerbingS niebt; febon in ben eben*

faß« unter ßarl XbeoborS Regierung ftefjenben ßänbern $fal$ unb

kapern fab es t>iet trauriger au$, abgefefjen von ben wahrhaft

fdbreeflieben Suftänben, ro^e He beifpielfctveife in Söürttemberg,

£effen=ftaffel unb fturfaebfen ^errfdbtcn. 3ebenfalte aber fyattt,

tvenn bie N^eriobe ftarl £b*ob°t£ vielfach al£ „bie gute alte Seit''

gepriefen ivurbe, biefe Behauptung ihre Berechtigung nur im $er=

gleich $u vorangegangenen noeb fcblitumeren Otiten unb ber naa>

folgenben gran^ofenjeit.

24. Sßerfucbe $ur 2lb toc f) r freiheitlicher 3*>mi.

3roei grofee Bolfäberoegungen von iveltgefcbicbtlicber Sebeutung

übten in jener 3«* ben grö&ten Sinflu& auf bie politifcbeu 2ln=

fdniuungen: junäcbft ber norbamerifanifebe ^reirjeitdfampf , mebr

aber noeb bie fran^öfifche Revolution. Xer ©eift ber greibeit unb

ber Slufflärung brang immer tiefer in baä 33olf ein, ber 3ourna=

Ii3mu3 nabm einen ungeabnten Sluffcbivung, bie öffentliche Meinung

erftarfte allmählich, unb e£ gab fteb ein ©ebnen nacb neuen 3""

ftanben funb. Bon feiten vieler Regierungen, ju benen aueb bie?

jenige ftarl Xbeobord geborte, rooHte man baä Einbringen ber

neuen Regungen verbüten unb fuebte mit fleinlicbeu äufeeren WatyU

mittein 3been unb Slnfcbauungen $u unterbrüefen, obgleich ein iolcbeS

beginnen noeb niemals von Erfolg geivefen ift.

2)a$ 2lufflärung3jeitalter, tvelcbeä mit manebem Übel auf--

räumte, ben Aberglauben tvirffam befämpfte unb enblicb bie ."perens

Verfolgungen befeitigte, führte u. a. auch bie Aufhebung beS 3efuiten=

orbenä herbei. 3m 3ahre 1773 fab ftcb ^ßapft Element XIV.

bemogen, „im Vertrauen auf bie Eingebung unb ben Beiftano be$

beiligen ®eifte$", bie ©efeüfcbaft 3efu aufjulöfen. So« bie Er=

jefuiten verfolgten baä Biel ber ©efellfcbaft beharrlich; um ihrem

treiben $u fteuern, mürbe bie geheime ^erbinbung ber 3Uu =

minaten geftiftet, welche fieb „bie über bem 3«>iefpalt ben flon*

feffionen erhabene Slufflärung beS Bolfeä unb bie Bervollfommnuug

ber ^enfeben" $um 3roecf fefcte (illuminatio^lufflärung). Unter

bem 4. SRärj 1791 erfolgte nun von $)üffelborf aus bie ^ubüfarion

einer $u München am 15. Rovember v. 3. ergangenen furfürftlicben
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93erorbnung 10
') gegen tue ^lluminaten unb anbere Seftierer, rooburd)

bie Teilnahme a« folgen geheimen 93erbinbungen , fonrie bie

$ulbung ober öeförberung ihrer ^eimli^en 3ufaromenfünfte auf

ba3 ftrengfte verboten würbe. Am 9. 3uli 1793 würbe |u

®üffctborf ein faiferltcher (Srlafc nom 1 2. 9ttai publiziert l0
'), roel<^er

eine 2Barnung t>or ben franjöfifchen ©runbfä&en oon greifet unb

©leichheit, ben SJefcbl $ur Auäroeifung aller Aranjofen, roelcbe feine

Erlaubnis jum Aufenthalte erhalten, foroie ba$ Verbot aller frembeu

unb inlänbifchen, $ur Empörung reijenben ©Triften enthielt.

$ie als befonberä gefährlich erfcheinenben Bücher unb 3cit=

fünften rourben bann noch burch weitere Serfügungen ,03
) cinjeln

üerboten: 1781 fdjon bie £)rucffchrift: „^^(ofop^ifä^e Betrachtungen

eineä ©fjriftcn ober £oleran$ in Religion jur ©runblage ber Ber-

einigung fömt(idt)er Religionen''; 1792 bie Strafjburger 3^itung

unb anbere auSlänbifdje, bie „neu aufgehellten, oerberblichen ©runb;

fä^c" entbaltenben öffentlichen glätter; unter bem H. 3uli 1794

bie 1764 oon «Nicolai gegrünbete „Allgemeine beutfehe Sibliotbef".

Schon im 3abre 1 790 hief? eä am Anfange einer folgen Söerorbnung:

„©leichroie Unfer gnäbigfteä Augenmerf bafun immer gerietet tu,

ba& bie allgemein farbliche ^re&freibeit in Uuferen Rauben nidjt

einreibe, fo erforbert e$ auch Unfere £anbe$fürftliche Dbforge, ju

üerhüten, bafj folcr)e von benen im Auälanbe jum ^orfcfjein

fommenben jügeflofen Schriften unb 3eitungen jum allgemeinen

äßobl gereinigt bleiben". Am 16. $)e$ember 1794 rourbe au^-

gefproben: „Obroofjl mehrmalen oerorbnet, bajj bie gefährlichen

23üd)cr unb Schriften in bieftgen £anben roeber »erlegt, roeber

eingeführt, roerben uerfauft, noch oerbreitet roerben follen: fo per

nehmen 2öir jebennoch ^ödr)ft mi&fäUigft, baß biefe Unfere öeilfame

Söerorbnungen bis bal)in in allem auf genauefte nicht befolget

roerben", unb e$ rourben behalt» bie früher erlaffenen Sßerorbmutgen

mit nerfchärfenben 3ufäfcen roieberholt.

3m 3af)re 1792 rourben auch bie^ roie eä fnefr „bei ben gegen;

roärtigen 3citumftänben oerbächtigen, unter bem äufeeren Gepräge

ber Üefegefellfchaften ftattfinbenben 3ufammenfünfte, Klubben u.

ber ^rioatperfonen" aufgehoben unb oerboten l0
*), auch würbe biete*

Verbot noch mehrmals erneuert.

Aber es half alles nichts — bie £age ber Äleinftooterri

roaren gejä^t- Schon Karl Xheobor hör*e ÜOn heften h*r öen

fernen Bonner rollen, unter beffen Schlägen biefelbe jufammen-
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brechen unb aud) für baä öergifdje 2anb eine neue &\t l)erbei=

geführt toerben follte. $>ie §orben ber fran&öftfd)en SRepubltf

überfäroemmten unfer Sanb, unb e3 famen jene fdjredlidjen Safere,

meiere mir mit bem Atomen granjofen^eit bejeid^nen; oon ihr

nmfeten untere 93orfaf)ren mit Sdfmubern ju erzählen.

25. 5E?ie folgen be$ £ljampagne= #elbzuge3 für baä

S3crgif ct)e Sanb.

3m Satire 1792 bübete fid) bie erfte Koalition gegen Jranf=

reicr). 25er Oberbefehlshaber ber oerbünbeten Armeen, ber .§erzog

oon öraunfcfiroeig, ließ fidt) oerleiten, eine oon ben Emigranten

oerfa&te brobenbe Erflärung, baä fog. „Koblenzer 9ftanifeft", ju

erlajfen, tooburdf) bie franzöjifd&e Nation in bie bödjfte Erbitterung

oerfe^t rourbe. 3Me zügellofe franzöfifdje Slrmee mar in feiner

2öeife berjenigen ber SBerbünbeten geworfen; §erjog fterbinanb

fonnte baber auf bem Söege nad) ^ßariä faft ofwe 2öiberftanb bid

in bie Eljampagne oorbringen l05
). ftennoeb erlafmtte fein Angriff;

er gab bei SBalmn ben fiebern Sieg aus ber §anb 106
) unb räumte

fogar ben franzöftfdjen 39oben. ©oetfje flaute mit Seberblid bie

folgen biefer grofcen ^Beübung oorauS; er fagte am 2Bad>tfeuer

$u ben preufeifeben Offizieren: „2lm heutigen £age beginnt eine

neue Epodje ber 2Beltgefd)id>te". $te 3«it f>at gelebrt, roie richtig

feine ^ropbezeibung mar.

Stadlern ber (Sbampagne^elbzug einen fo unerwarteten ülu**

gang genommen Ijatte, errangen bie oermilberteu §eere ber SRepublif

ungeahnte, tounberbare Erfolge, uub e3 bilbeten fid) bei ifmen aU=

mäfjlidj tüdjtige fyi'bfyexxtn aus. 2Bäf)renb jo bie ^einbe immer

fräftiger mürben, loderte fict) baä 33ünbni$ jmif$en Greußen unb

öfienreid) mcfyr unb mefjr 107
).

S)a3 33crgifcr)e £anb mar bamalS neutral, 3n bem Vertrage

SU 3Ründ)en, ber bie Übergabe oon Sflanntjeim jum ©egenftanbe

batte, t)ic& eft: „$ie pfälzifdjen fianbe bieSfeit unb jenfeit beä

sJH)eine8 nebft ben .Herzogtümern Qülict) unb 93erg finb neutral

unb geben meber Kontribution noeb Lieferung". 93i3 zum 3<*b«

1794 blieben $ü\\<fy unb SBerg benn audf) oon jeber feinblid)en

&eimfud)ung oerfd&ont, aber nidjt länger.

3m September 1794 far) fid) bie 5ftcrrcicr)tfcr)e Slrmee ge=

jroungen, it)rc Stellung an ber 9Raa3 aufzugeben unb fia) jurüd=

Zujiefjen. 2)ie granzofen folgten u)r auf bem ^u&e, ftanben fd)on
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am 2. Oftober bei Staden unb ergangen am 2. Oftober oud)

ben Übergang über bie 9ioer. £)ie Öfterreicher unter bem Ober:

befer)l be$ ©rafen (S lerfant gingen nun nad) bem Cheine jurücf,

fcblugen bei 9Jeuroieb, Sonn, Mülheim unb ©üjfelborf Äa^nbrüden

über beu 9tr)ein unb jogen am 5. Oftober herüber auf ba$ redjte

9tyeinufer. 2Mt)renb (Slerfaot unterhalb Mülheim Ijeruberritt,

rücften bie granjofen fdjon in ftöln ein.

Sei $üffelborf mürben bie $>eutfcr)en oon ben uerfolgenben

Arnhofen rjart bebrängt, fo bafe ber 9i^einübergang nicbt olme

Unorbnung unb ^erlufte oor ftch ging. ©ie granjofen bcfc^ten

bas 3oltyauS auf bem Unten SR^einufer unb pflanzten bort einen

grciheitäbaum mit Safobinermüfce nebft ber 9Reoolution8fahne auj.

3)er Äommanbant ber geftung $)üjfelborf, ber pfäljifa^e ©eneral

&amotte, lieg ba$ 3°^au^ mu ocm greiheitsbaum befdnefien,

rooburcb ein Jtapitain getöbtet unb mehrere Solbaten oerrounbet

mürben. $)iefe §erau3forberung rourbe fofort ins Hauptquartier

ju Weufe gemelbet, unb ber £)ioifion3general öernabotte befahl,

biefelbe $u süchtigen. Mit eintritt ber $unfelheit mürben vier

fernere (öefcbüfee aufgepflanzt unb ein heftige* ©ombarbement

begonnen, melcheS bie ganje 9Zacr)t oom 5. auf ben 6. Dftober

andauerte, inbem öernabotte erft gegen borgen ba$ geuer ein-

ftellen liefe.

Scbrecfen unb SBerberben oerbreitete ba£ Sombarbement in

ber .ftauptftabt beä Sergifa)en Öanbeä. Um Mitternacht ftanben

fcbon ba$ <5chlofe, ber MarftaQ, bie Äirche unb ba3 Älofter ber

Göleftinerinnen in glammen, ebenfo oiele $rtoatl)äufer. $er (Sin=

roobner bemächtigte fia) eine uubefcbreibliche Slngft, fie flüchteten

nach aufeen ober in bie ÄeHer. 9hir mit SJZü^e gelang eä, bie

Öemälbegallerie ju retten; ber lefete SBagen mit ®emätben ©erließ

bie Stabt erft, al$ bad Sombarbement fct)on begonnen t)atte. £er

foftbare Schafe mürbe sunäct)ft nach Bremen, bann nach ©lücfftabt

gebracht, oon roo er nach bem griebenSfchluffe im 3ahre 1801

jurücffam. 93ei bem 23ranbe beä ©chloffeö roaren aber auch mana)e

foftbaren ©emälbe ein SRaub ber glammen geroorben.

9ttcr)t nur ber gröfete Seil ber Bürger, fonbern aua) bie

furfürftliche £aube£regierung, ber Minifter oon $ompefch an ber

Spifce, machte (ich aus bem ©taube, unb fogar bie pfäljijcbe 8ej

fafcung tief baoon. @rft alä feine Scharen in (Stberfelb unb

Carmen angelangt maren, liefe ber gelbberr fiamotte §alt blafen.

i
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Einige ber Äurpfäljer waren jeboch surüclgeblieben uitb bc=

gaunen bei ber allgemeinen Verwirrung in ber ©tabt plünbern;

broblofcö ©efinbel unb fogar öfterretdjer gefeilten ftch ihnen $u.

3ttan \)<xt ben burc^» baä öombarbement in Düjfelborf angerichteten

Schaben auf mehr als eine Million %\)akx berechnet.

®rofj war bie 23eforgnia ber Öergifdjen, bie granjofeu würben

ben 5trieg fofort auf baä rechte Sl^einufer tragen; biefe waren

jeboch trofc i^reö ©iegeätaumeU flug genug, junäetrft einmal Altern

$u fchöpfen. Daä linfe ^heinufer, welches fortan in ihrem iBeftfee

blieb, mürbe oon ihnen auf betfpielloje Weife auSgefogen.

©cneral ßlerfaut, welcher $u Bülheim fein Hauptquartier

wählte unb ft<h abwechfelnb auch in Düjfelborf unb Oieuroieb auf:

^ielt, lieg bie umfajfenbften 2lnftalteu $ur 2lbroehr treffen, au ben

gum Übergänge über ben ^Htjein geeigneten Steden Verfchaujungeu

bauen unb eine grofje ^ai)i oon ©efchüfcen aufpflanzen. 3n gleicher

Weife oerfuhren bie iHepublifaner auf bem linfen ^heinufer.

2luf ber rechten 5Hi>einfeitc roar ba3 ganje (Gebiet oon <Shren=

breitftein bis unterhalb tfaifer£roertt) mit tfaiferlichen gefüllt, welche

hier in ben Winterquartieren lagen unb eine roahre üftufierfarte

ber oerfchiebenften Waffengattungen unb Volföftämme bilbeten.

Deutfche, Böhmen, Ungarn, ©lachen, Kroaten, s$anburen unb

§eibutfen ju gujj unb ju N$ferb füllten bie bergtfehen Dörfer unb

Stäbte 108
), auch ©charen oon franjöfifcheu Emigranten roaren in

ba* faiferliche #eer eingetreten. Die flommunifation mit bem

linfen ^heinufer roar gefperrt oon Düffelborf bis 23afel.

Der :Hh^inübergang ber gran$ofen unb bie

Übergabe oon Düf felborf.

Die öeforgniä eine* feinblichen Überfallet rourbe burch ben

Umftanb oermehrt, bafc infolge be* um Weihnachten eingetretenen

heftigen grofteä ber dltyin $u Anfang beö 3ahre3 1795 mit einer

ftarfen EiSbecfe übersogen roar. Enbe Januar ftettte fich Stegen

ein, bie gro&en ©chneemaffen fchmoljen unb e$ entftanb eine Hochflut;

auch ^ateu böfe ftranfheiten auf. Die roohlhabenben Einroohner

hatten oielfaa) ihre Wohnungen oerlaffen, unb auf bem ßanbe lag

bie gröfjte 9Ziebergefchlagenheit.

Da traf bie Nachricht ein, ba& Greußen am 5. 3lpril 1795

ju Safel mit ber fran$öftfchen föepublicf Jrieben gefchloffeu tyatte,

welche freubig begrüfjt rourbe, ba man (ie als bie SBorbotfchaft eine*
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allgemeinen JriebenS betrachtete. 3n bcm 33afeler griebeu mürbe

nicht nur ba$ linfe SRheinufer bcn granjofen preisgegeben, fonbent

auch bie geftfefcung einer bewaffneten ©renae befcbloffen, bie man

mit bem tarnen $emarfation $ Ii nie beaeidjnete. SaS barüber

nach Horben unb Often lag, rourbe für neutrale* ©ebiet erflärt

unb fönte oon feiner ber ftreitenben Parteien betreten werben.

$)urcb biefe jur Sicherung ber Neutralität oon 9lorbbeutfcbtanb feit'

gefegte fiinie rourbe bie 6int>eit befc föeicbed tbatfäcblicb aufgelöst

3)iefelbe ging anfangs mitten bureb Carmen, fo bafc ein ^eil oon

Unterbarmen burd) bie granjofen befefct rourbe. ®a man n$

biefer^alb an ben König oon ^reufjen roanbte, fo erfolgte eine

Üinberung in ber Seife, bafe ©armen oon ben 9tepublifanern

befreit rourbe 109
).

$)ie Hoffnung, ber triebe ju 33afel roürbe bie ©runblaae

eine* allgemeinen SeltfriebenS roerben, ging nicht in Erfüllung.

Öfterreid) fefcte ben Krieg gegen bie granjofen mit gro&er 9lnfrrenguttfi

fort, ©in Xeil ber Dfterreicber befefcte ben Dberrbein, ber anbere

befmte fieb am Weberrbein bis jur Sieg unb Supper au*. 3en

Oberbefehl führte noch ©raf (Slerfant, ber alte £elb, ber fdron im

fiebenjäbrigen unb im Xürfenfriege fid) auSgeaeid&net ^atte.

$)ie jroifdjen Sieb unb Supper fter)enbe §eere£abteilung

befestigte ber Sß r i n 5 oon Sürttemberg, beffen Hauptquartier ju

Weuroieb roar; bie Gruppen jroifa^en Supper unb Singer ftanben

unter bem ©eneral ©rafen (Srbacb, ber fein Hauptquartier unterhalb

KaiferSroertb im befeftigten Sager bei sJttünbelf)eim hatte, roo feine

ftauptmaebt ftcb befanb. ©eine ganje £>eere3abteilung jäblte etroa

8000 Wann unb 1200 Wann Reiterei; ledere roar jrotfeben

Supper unb 2lgger oerteilt.

2)ie ^ranjofen roaren jenfeÜS aud) nicht untbätig geroefen,

fonbern hatten ben ganjen Sommer benufct, um grofee Xruppen=

maffen jroifa^en Koblenj unb (Sleoe aufammenjujieben, fo bafe bie

ganje Sambre= unb SJiaaSarmee unter bem Oberbefehl be$ ©enerate

3ourban unb ein Xeil ber 9torbarmee ben Wtyin bebrobten.

2>en rechten ftlügel befehligte (Sfjampionnet, ben linfen glüael

iief ebore.

3n ber Wacht 00m 5. jum 6. September festen fieb enolicb

bie granjofen in Bewegung, um ben lange befürchteten 9?h ein-

über gang auszuführen, unb amar in brei Kolonnen: bei 9?eufc,

Urningen unb SDüffelborf. (SS roar eine ftcrnr)ettc Wonbfcbeinnacbt,
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bodj ging ber 9Wonb crft um "»Mitternacht auf ; bie Überfahrt begann

föon um jetm Uhr, als es noch bunfel war. SDic Kaiferlichen

würben burd) Kanonenbonner getäufcht unb ihre Slufmerffamfeit

Don ber eigentlichen Übergangene abgelenft; lejjtere mar in ber

N

Jiät)c t>ou Duisburg, roo bie §um 93crgifd)en gehörige Drtfchaft

©icfeUfamp eine Jähre am Sl^etn hatte. §ier märe eine $er=

teibigung leidet möglich geroefen, wenn bie Kaiferliefen nicht $u

unbefannt mit ben ©ebietSoerhältniffeu geroefen mären; fo aber

entfdtjteb eine oon ben granjofen angeroanbte Kriegälift ben Erfolg.

®raf Erbach badete nicht an eine Umgebung feiner redeten

§lanfe bei (StcfelSfamp unb jerfplitterte feine Gräfte. $urch bie

bei ©üffelborf erfolgenbe Kanonabe getäufcht, eilte er borthin, roo

er gegen oier Ubr morgend anfam. @£ mar aber fd)on ju fpät;

benn bie granjofen waren bereits in ber ©tabt unb unterhielten

ein mörberifcheS geuer gegen feine ftdt> tapfer oerteibigenben 93a

=

taiUone. £)te pfaljbanrifd)e Sefafcung mar aus bem ©upperthal

im Bpril roieber nach $)üffelborf jurürfgefehrt, unb feitenS ihrer

Offiziere mar 93erräterei im Spiele; bie geftung rourbe auf bie

erfte Slufforberung r)iu in fchmadmoller SBeife bem geinbe übergeben.

greü>err von §ompefd) als furfürftlicher beoollmächtigter SRinifter,

Gteneral von Sebroife als s3WUitär=®out>erneur ber ^ßrooinj unb

@eneral t>on Kaimig! als Kommanbant ber geftung festen am
6. (September 1795 mit bem (Sitopen ®eni$ot, 93eigeorbueter ber

©eneralabjutanten für bie fran$öfifä)e föepublif, bie 93ebingungen

ber Kapitulation feft, fo fct)r auch ©raf (Erbach roiberfprach.

3ufofge berfelben
110

) erhielten bie furfürjttichen Gruppen mit SBaffen

unb 93agage freien 2lb$ug unter bem 93erfpred)en, binnen 3at)reSfriit

„roeber roiber bie Slrmee ber franjöfifchen Stepublif, noch i^rc

SBunbeSgenoffen ©äffen $u führen"; bie Faiferlidjen Xruppen aber

mürben als Kriegsgefangene erflärt. $er Kommanbant übergab

bie Stabt unb geftung ben grenzen mit 376 Kanonen, 10000

©eroehren, einer Sttenge ^ferbe unb KriegSoorräten aller 3lrt;

2200 Sttann ftarf 50g bie SBefafcung burd) baS Spalier ber 700

(Sieger nach Bülheim an ber SRuhr. So fam burd) biefen feigen

2lb$ug bie Stabt in bie £äube ber geinbe unb blieb barin bis

511m 3afjre 1801.

9tod)bem bieS gesehen unb baS £ager ber Kaiferlichen bei

"üWünbelljeim geräumt mar, tonnten bie franjöfifchen SMoiftonen,

beren Oberbefehl Kleber übernommen hatte, oollcnbs ungehinbert

2G
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über ben 9tyeiu fefcen. 3n ®efaf)r oon allen (Seiten eingefdjlofien

$u werben, waren bie flaiferltdjen junt SRücfyuge gejroungen; ftc

fct)lugen fid» aroar überall tapfer, aber tfjre Stellung mar unbaltbar

geworben. 3<f>on am 6. "September famen bie £>fterreicr)er unter

(§rbad) burdj Carmen unb Übertritten bei 9titter$r)aufen bie

preufjifcrjc ©renje. Um bie Witte September tjatten bie faiferlidpn

Gruppen famt unb fonberS ben 9iieberrt)ein oerlaffen unb fid) hinter

bie 2arm jurürfgejogeu.

27. $ie granaofen im $3ergtfd)en £anbe.

2)ie Sparen ber 9?epublifaner ergoffen ficr) nun über ba*

2)ergifd)e ßanb, roeldjeS in $roei 3at)ren fieben $in« unb ^er^üge

berfelben erleiben mufete. £te SBortyut befehligte ber fpäter fo

berühmt geworbene (General 9t en, welcher mit einer ®efamtma$t

oon 6000 Wann in baä Oberbergifct)e einrüdte. Sdwn am (5.

unb 7. September erfdnenen bie erften 3"ge fran$öftf<$er 3ager^

folonnen oor ber am 3. September abgebrannten Stabt SBipper*

fürtf), beraubten bie armen 33eroor)ner tr)reä eben jurwr geretteten

93ier> unb gutterbeftanbeS unb unterhielten ifjr Sager Dom 6. Sep=

tember biä 9. $)ejemberm). 9ten felbft fam am 8. September

nad) (Slberfelb, fdjlug bann bie Strafte nacr) Lennep ein unb fanbte

am folgenben Xage ein fcr)riftlicr)e ©rflärung uon Sennep au$ an

ben in Mannen road)tr)abenben preu&ifcr)en Seutnant, beä 3nbalt*,

bafj bie Armeen ber ftepublif in feiner Sßeife bie $)emarfationfc

linie überfd&reiten mürben 112
).

1

Sefebore 50g über Solingen, ©tjampionnet ben 9tyein entlang

unb lieber mit ber §auptmad>t auf öenratf) ju.

$>ie 3ourban'f(r}e 2lrmee, an allem 9Jtongel leibenb, mar out

baS ^Münbern angeroiefen unb erwies ftdr) im 33ergifcr)en Sanbe

al3 eine $uct)tlofe 83anbe. Unerfd&winglid&e 23ranbf(t)afcungen an

©elb unb Sebenämitteln legte ftc ben öewotmern auf, welche bie

„Ol)nef)ofcu" oon ber gufefor)le bi& jutn Sdjeitel fleiben unb mit

allem oerforgen mußten. £ie oon ben granjofen oerübten 9töu;

bereien, ©eroalttljätigfeiten unb 2lu3fd>weifungen erinnerten an bie

Sdjrecfen ber jdjlimmften %tit beä bretfjigjäbrigen Kriege«. Wan

fönute bie Sdnlberungen i^rer Öreueltlmten leidet für übertrieben

halten, wenn fie nidjt burd) unoermerflidje, urfunblidje 3eu9nW
beroiefen mürben. Statt oieler SBeifpiele fei ^ier nur angeführt,

wie fie eä im Dorfe !Ri d&ratr> im Greife Solingen gerrieben
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tmben. $)er ^aftor §ermann 3ofepf) Subooici bat barüber

$uf$eidmungen u3
) im 5lird^enbuc^e f)interlaffen, bcren uoflc @laub=

roüroigfeit md)t gu bezweifeln ift; er fdjreibt u. a.:

„$ie 3ai)lreid^e Slrmee unter bem Oberbefehl be8 ©enerals

gourbnn beftanb mebrenteils aus $ügellofen §orben unb SRenfdjen

ol)ne 3ud)t unb Drbnung, bie, unter ba3 Sßief) fjerabgefunfen, Saaten

begingen, oor benen ein Kannibale $urücffdjaubert. SBolnn fie nur

famen, fielen fie in bie 2Bobnungen, ftar)ten unb raubten mit un-

erfättticf>er §abgier aüeä, roaS fie nur aufjufinben unb fortzubringen

oermodjten. 3n ben §äufern ber 9teid)en, roie in ben §ütten ber

Firmen, mürbe mit iinbefdjreiblidjer Raubgier atted burctyfudit, burdj=

roüfjtt unb umgefeljrt. ftefler unb ©arten mürben aufgegraben,

unb felbft bie ©räber ber £oten finb fy\et unb bort nid)t oerfa>nt

geblieben, roeil bei jüngftbeerbigten s£erfonen golbene unb ftlberne

Saimucffaajen oermutet mürben. $teS alle« ift leid)t begreifüd),

wenn man erroägt, bafj e$ nur ein .fteer ofjtie Vorräte, gleidj ben

Hunnen unb Alanen, ein $eer of)ne (Mb unb ftleibung unb allen

SJebarf; fie famen gro&enteilS of)ne ©cfmfye unb ©trümpfe, 3erlumpt

unb jerfefct bier an. JBei bem Raub, ben ^lünbereien unb ©e=

roalttfjaten begnügten fie fid) nict>t einmal, roai fie nur fonnten

binroegbrmgen, $u nehmen, fonbern fie oerbrannten unb oernid&teten

aud) baS, roa$ fie meber gebrauten noa) fortäufdjaffen oermca)ten.

©ie serfdjlugen bie öettftellen, (freuten bie gebern in ben SBinb,

ober mifdjten biefelben unter <3trob, $ief)futter ober au3gelaffene3

Öl, unb Öl unb -©ein, Öier unb (Sffig goffen fie untereinanber,

um jebeö unb atle$ oöllig $u oerberben; fie jerjdjlugen bie SJlöbel

u. f. ro. SHe 5lird)en mürben erbroa^en . . ., beilige ©efäfee, $ara=

mente unb ßeinroanb geraubt, bie beiligen £oftien jur (Srbe geroorfen,

unter baS ^ferbefutter geflreut, mit bem ^eiligen Öl bie 6d)uf)e

Sefdnniert u. f. ro. S)abei Ratten fie it)re Suft baran, §u fengen

unb ju brennen, unb bie 3Renfd)en fogar mit ©eroalt tmt$uoer=

brennen, roie fie jroei meiner ^Jfarrgenoffen lebenbig oerbrannten.

<Da$ wollten fie aud) an mir oerüben, unb mit einem brennenben

StroJ)nrifdj mein §au$ in Sranb ftetfen, mit ©elb aber roanbte

idt> bae Unglücf ab. 23efonber3 oerabfcbeuungSroürbig matten fidt>

bie ^ranjofen bura> it>re jügellofen 2luSfd>roeifungen . . . äur$,

bie ©reuel ber 3ügelloftgfeit, ber SSerroüftung, ber SBer^eerung unb

ber Barbarei biefer neuen SBanbalen finb of)ne SJtofe unb ©ren&e,

ja über allen ©tauben, unb neben biefer fo föänblid&en unb un=
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menfdjlidjen 23e(janblung rourben wir t)ier, unb roo fte nur funfamen,

bureb bic l)ärteften Sranbfdjafcungen unb ftequifttionen ^eimgefu^t.

£>a8 9tmt 9ttont)eim fottte gleid) föaffen: 2000 wollene $eden,

1000 SRatrafcen, 600 TOi&en, . . . 1500 ©trof)fäcfe, 1500 Strofc

pffi()le, 6000 Setttüdjer, 6000 §emben, 600 ©djürjen, 24000 Sflafe

Rotwein, 300 «Diafj roei&en Sein, 12000 Sflafj öranntroein, 6000

9Rafc Öl, 500 ^ßfb. SBaumöl, 2500 <ßfb. §onig, 10000 Sßfb. 9fciS,

2000 $fb. Pflaumen, 2500 $fb. Salz, 10000 $fb. föroarze Seife,

500 «ßfb. 3ucfer, 4000 ^Jfb. «Puberzucfer, unb bie* nodf) aufjer bem

Korn, ©eisen, §afer, aufjer ben Äüf)en unb ^ferben, bie geliefert

werben mufcten, unb babet mürben alle bod#ämmigen Salbungen

unb alles Sd&lagfrolz in 9lequifition gefegt u. f. ro."

3)ie erfte 2Öef)r gegen bie granjofen oerfuc^ten bie an ber

Sülz, in ber 9iaf)e be3 ftönigSforfteä rootynenben SSÜbbiebe, bereu

eö bort oiele gab. $ie fricblict)en Sanbleute fdjauberten nodj oor

bem ftobfdjlage eines 9Jtenfdjen $urürf, enblid) aber mürben audj

fte fo empört, ba& fie mdjt blo§ i(jr £eben unb if>r Eigentum $u

fecjüfcen fugten, fonbern audj auf bie entfe{jlta)fte 9toa)e fannett.

Salb führten aud) bie öfterreidjifd&en Steffen eine üöenbung

herbei, ©lerfant entfd)lo& fid), bie Jranjofen roieber anzugreifen,

unb e$ gelang if)tn, fie jurürf^ufcf)lagen.

$>er 9tücf$ug ber 3ourban'fd)en 2Irmee artete in bie fd&impf--

Itdjfte glud)t auä; fie eilte bem sJtf)eine ju. (Slerfarjt verfolgte fie

nur bid jur ßaljn; feine 93orf)ut unter bem ©eneral Ärap aber

jagte fte über bie Sieg unb bie Wupper unb naf>m bort eine ab-

roe^renbe Stellung ein.

$>a mu&ten bie unfdjulbigen 33eroo^ner be3 &ergifd)en 2anbeä

bie Schmach ber ^ranzofen roieber fjart entgelten; jefet als 23eftegte

trieben fie es noch tuet fchlimmer als oorber. Sie bezeichneten

ihre $lu$t mit 9taub, S3erroüftung, sJRi&l)anblung unb tierifa)er

Sluäfchroeifung, fo bafj franjöfifdje 33efe^ldf)aber felbft prahlten:

„Xen fianbleuten fei nichts geblieben aU bie Slugen, ifjr ©lenb zu

beroeinen". Unb foldjea gefchalj nicht in geinbeSlanb, fonbern in

unferm ganz neutralen Sanbe, bem man früher Schonung auf

feierliche Sßeife zugeftd&ert f>atte.

S)er oben genannte ^aftor ßubooici betreibt im Äirdjem

budje 114
) einen Überfall ber Jranjofen im ^Sfarrhaufe zu 9ltä)ratb

roie folgt: „$)er 22. Oftober 1795 . . . roar fcbrecflict) unb unoer-

gefelich, ein Xag ber Xrübfal unb 93erroüftung. Um 8 Uhr morgen*
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fomen tue prioilegierten 2tonbiten unb ftaubborben, Dragoner unb

äufaren, an. 2öir alle gerieten in 2lngft unb Sd)reden, matten

Spüren unb ^enfter ju. 9Jtit einer Seiter festen fie über ben

©eiber, ber baS ^ßfarrbauS umgiebt, mit einer 9lrt fdjlugen fie

neben ber angeformten aber nidjt errungenen .pauStbüre bie

Jvenfter unb beren eiferne ©itterftongeu aus, unb fliegen herein.

sÄir waren auf ben Speiser retiriert . . . $a plünberteu fie einfr

weilen unten atte^ rein aus unb foffen ftdj noU unb toll . . .

€nblid) nadmüttagS jroifdjen 4 unb 5 Uf)r fliegen bie SBanbiten . .

.

am Speidjerfenfter tjerein. ißir hätten jroar ben erften fiinabftürjen

fönnen, jebod) aisbann märe es um unfer £eben gefdjeben geroefen.

'Bir ließen ifm einfteigen, öffneten bie ^alltbüre, unb ein ganjer

Sdjnjarm brang berauf, griff und an, burd)fud)te uns bürd) Rod
unb <pofen bis auf bie naefte <paut, öffnete unb leerte bie mit

i'einroanb . . . gefüllten brei ftiften, unb baS Tupfer, 22 befte

23ettbecfen, furj: alles mürbe $um Staub. sJteun Oljm beften

33leid)artS gingen verloren unb mürben 311m £eil oerfdmttet. T>er

ÄeHer floß 00H ©ein, 5Mer, Öl unb (Sfftg, alles burdjetnanber oer=

mifd)t. 3a) fclber rourbe fogar gcjroungen, einen £opf troll äöein

3u ballen, um bie Sßferbe faufen $u laffeu; mit (Simern unb Lübeln

trugen fie ben sÜ>ein biuauS. 9ttd)tS, meber £ranf nod) Speife,

roeber 23rot nod) Butter, meber .ftemb nod; £einroanb, meber Keffer

nodj) ©abel, fein Löffel unb feine ©obere blieben übrig. Sogar

mein ^ogelSörgeld)en unb mein &ottertefpiel, meine Spetfd&aften

unb meine $apierfd)ere gingen jutn 9iaub. 9hir baS naefte Seben

ließen fie un*, unb biefeS noeb mit großer 9iot unb Öefafyr".

(Sin auberer Pfarrer, ^ofjann griebrtdj SttoeS $u £eu=

fdjeib, fagt in feiner „Sefdjreibung ber feit bem 15. (Sept. 1795

erlebten flriegSfatalitäten" u. a. A-olgenbeS
l15

): „2>en 16. unb

17. September finb im bieftgen flirdrfpiele alle §öfe, ausgenommen

9?ieberleufcf)eib, Seibbecfeu unb £tmmerotf), fonberlid) bie beften

§öfe geplünbert roorben. ©ine folebe allgemeine, gewalttätige

^lünberung ift roaS IjarteS, id) glaube, roer fte nid)t felbft erfahren,

fann ben bamit uerbunbenen Scfyrecfen unb 2lngft ftd) iüd)t nor=

fallen. — Stadler bot auf obrigfeitlidjen 23efef)l ein jeber feinen

$erluft angeben müffen, ba bann ber Sdjabe im ^iefigen &ird)fpiel

auf 4400 5Rtblr. angegeben roorben. 2)en 15. unb 16. Dftober

borte man, bie graiuofen müßten retirieren. . . 3>en 19. ginge idj

beS Borgens nacb Oberölfen, um ßranfe in beS Uf)rmad)erS §aufe
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ju befudjen. 911* einige Minuten bort geroefen, fameu fdjon einige

granjofen über« gelb herunter, id) t>atte fo oiel 3«*, einen Säuern--

fittel anjujieljen, bie s£aruque abzulegen unb eine SHüfce umjutbun,

id) ginge auf ba* zweite Stocfroerf, roo ber ältefte franfe Sotjn

unb feine grau lag. ©leid) tjörte, ba& ein granjofe fam unb jum

Urjrmadjer fagte: ^ater, gebt mir roa* §u effen. 311* er gegefieit,

fagte er: Sauer, jiebe mir beine Sdjufje au*, ba* tt)at ber Ubr=

madjer. . . (Snbliä) famen brei gu&gänger herauf, einer fagte jum

ßranfen: Sauer, $ieb mir bein flamifol au*; e* mar neu, von

gran$leinen, mit Ärmeln. . . darauf fam er ju mir, befab meine

Sd&nallen, id) fagte, es ftnb fdjledjte jinneme 9ftnfe, er fagte auf

franjöfifd): fie ftnb beffer al* bie meinigen; alfo na^m er fie, tbät

fie auf feine Sdjuf)e, unb gab mir bie feinige mit ben ^Sorten:

bie finb t>or bid). gerner fagte er, gib* ©elb ber; id) fagte, ia>

babe fein ©elb, er uifttierte bie Xafdjen, fanb fein (Mb. 2(1* oon

§aufe mar gegangen, fjatte ein gute* Sdjnupftud) in bie lafcbe

genommen, ba* ^atte nad)ber um ben £eib gebunben, bamit

befto fidjerer; ein $\vpen ^ing herunter, ben falje ber gran^ofe,

banb barauf ba* Sd)nupftud) lo*, {Rüttelte e*, meil er glaubte,

e* märe ©elb barin, unb tbät e* in feine Safdje. darauf gingen

bie granjofen roeg. . . Son Wittag an uernalnn man feine gran-

jofen mebr. . . . £en 20. morgen* 10 Ubr fatje man juerft

Jlaoferlid) 9iof)anfd)e .$ufaren, juerft geriete man in Slngft, roeil

man nidjt roiffen fonnte, ob* greunbe ober geinbe roaren, bae

merfte ber 2Bad)tmeifter, er rief baljer ben beuten $u, erfdjredt

nid)t. . . 3d) babe fo oiel Sdjreden unb 3lngft erlitten, icb beforge,

mein i'eben fei baburd) fo gcfcbroäcbt, oerfürjt, bafe ia) bem erften

feinblidjen Überfalle ausweiche. . . ^a* fagt ein jeber, ber folaV

Slngft al* ia) empfunben, — najeroeife, tabelfüd^tige 9)Jeni6en,

roeldje in feiner ober geringer Slngft geroefen, fjoben gut fagen,

man muffe au*balten. . . SBenn id) ben Stäben ber ^lünberuug, ber

Einquartierungen, ber Kontributionen, ^equifttionen unb Sieferungen

an bie ßaiferlidjen unb grau$ofen, melden unfer ßirdbfpiel oom

15. bi* ©nbe be* Dftober bat erlitten, beregne, beträgt folaVr

bi* 10000 SRtljlr. »nn bie flaiferüdjen bie granjofen im Oftober

t)art oerfolget, fo bätten fie foldje oon biefer Seite be* Cheines

vertrieben; allein ©eneral (Slairfait bat bem ©eneral §abbif Sefebl

gegeben, nur bi* an bie Sieg oorjurüden, bie pfäljifdjen Sant>e

t)ätten e* ntd)t wegen ber gefdjroinben Übergabe oon Mannheim
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ücrbicnt, bag man fia) i^rcr annähme; ein $orftef)er ^ieftgcti Amt8

t>at bicfc Drbrc gelefen* ©o Ratten bic gran§ofen im SRooember

roieber auf biejer ©eite bcr ©ieg oorbringen fönnen, rocnn fic

getooHt ; bie 3*itung h<*t jur Urfache angegeben, bie fchledjten 2Bege

unb baä SRegenroetter. . . Unter allen Dberbergifdben lutherifchen

©emeinben unb ©eiftlidjen hat £eufä)eib unb id) am meinen gelitten,

SRuppidjterothunb §err Siefenbaä) vielleicht eben fo oiel. ©Ott

bewahre uns oor ben traurigen Auftritten beS ßriegS, unb beglüefe

uns in ©nabe balbigft mit ber eblen Söoblthat be« grieben*."

28. $erfud)e aur Abrocbr.

©eneral Äran mar am 23. Dftober in Bülheim eingebogen,

anbem $ageä aber fefron roieber über bie ©ieg jurücfgegangen

;

einzelne 93orpoften hatte er nod) auf ben §Öf)en jnrifchen ©ieg unb

Agger jurücfgelaffen. £a« fran$öfifd)e .peer aber hatte fia) roieber

oerjtärft; am 6. ftooember rücften ihre Vormachen oon neuem über

bie ©upper, plünberten an Dielen Drten unb sogen am 9. 9iooember

in Bülheim ein.

3n Bülheim ftanb bamate ber als Wenfd) unb ©chriftfteller

anägegeidmete lutherifche ^ßaftor 3ol)ann SBilhelm 9^ ccr)e unb

gab ein felteneä SBeifpiel roahrer ©laubendbulbung l,e
). £ie gran*

jofen fuchten nämlich ein grad)t- unb gourage=9Jtaga$in unb fanben

bie fatholifche forty ba$u am paifenbften. 2>a trat Sieche auf unb

fagte: „2Bir ^roteftanten in Bülheim haben jroei ßirchen, eine

lutherifche unb eine reformierte, unfere tatyolifchen Srüber haben

aber nur eine Jtiraje, unb unfere proteftantifchen ftirdjen finb nid)t

für beren ©otteäbienft eingerichtet, ©o tagt und benn unfere

lutherifche Äirdje ftatt ber fatholifdjen jum 9Jiagajin hergeben, tagt

und ^proteftanten bie reformierte Äirdje, bie unferm beiberfeitigen

öebürfniffe genügt, gemeinfehaftlich benufcen, auf bag nur alle unfern

©ottedbienft beibehalten fönnen." $a mar niemanb in ben betben

©emeinben, ber 9tein fagte, unb ein folcher (Sbelmut rührte auch

fogar bie franaöfifchen ^Befehlshaber , bafe fte ben tfatbolifen ihre

Äird)e liegen unb fidt) mit ber lutherifchen begnügten.

9toa)bem bie faiferliche ,§eern>ad)e an ber ©ieg am 9. sJcooember

auch über bieten ^lug jurüefgegangen roar, folgten ihr bie ^ranjofen

unb überfebroemmten roieber baö ganje Dberbergifdje, am 11. 9io=

pember mugten fte aber fchon tuieber $urücfroeid)en, wobei Tie immer-

fort plünberten. 2ln biefem Xage rourben mehrere Abteilungen
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frattyöiifdjer Säger, roeldje ba$ 2lggertljal unb beffcn nähere Um;

gebung plünbernb burdrftreiften, oon ben öaueräleuten $u ©eeh

fdjeib, Sßeunfirdjen unb Soßmar angegriffen unb in bie gludjt

gefdjlagen. 2Bie tner, fo rourben aud) an anbern Orten bie $e-

roor)ner bes Sergifa^en £anbeä burdj bie unerträglidjen Wifebanfc

lungen unb ©d>anbtf)aten ber franjöfifd^en Horben ba&u getrieben,

gur ©elbftt)ülfe ju greifen unb ©eroalt mit ©eroalt gu oertreiben.

(58 rourbe aud) oerfudjt, einen grö&eren Sanbfturnx ju organifteren.

3u biefem 3roede roaren jroci roafjrtyaft patriottfd)e Wänner feit

bem erften ftütfjuge ber granjofen eifrig tfjätig: ber Witav 3of)ann

$eter Ommerborn $u OffermannStyeibe unb ber SRedjtSanroalt

gerbinanb ©tüder $u Sendberg. Ommerborn, ein Original

unb leibenfd)ajtlid)er Leiter, förberte bie öilbung be$ Sanbfrumrä

befonber£ baburd), bajj er bie fieute jur £eilnat)me an bemfelben

anfpornte, unb jroar mit folgern Erfolge, ba& ©tücfer fdjon am

16. ftooember ein $er$eid)nis oon 200 roatfern Wannern bei jtdj trug,

bie ju bem SöerteibigungSroerfe bereit roaren. Ommerborn rourbe

faiferlidjer gelbprebiger, bann ^aftor ju grielingSborf unb 1826

$aftor $u ©anb bei Densberg, roo er am 10. gebruar 1837 ftarb.

gerbin an b ©tüder roar geboren ju 2Begerl)off bei öene*

berg am 24. (September 1772, übte fict) nad) ooHeubeten ©tubien

in ben äöaffen, bod) Inelt il)n ber entfdnebene 2Btü*e ber (Eltern

nod) ab, in ben tfriegäbienft einzutreten. (£r fnelt fid) jebodj für

berufen, feine geliebte öeimat r»ou ben gremblingen ju befreien,

unb bereitete biefeä SBerf insgeheim oor, fo bajj Gltern unb ®e=

fdjroifter nid)tä baoon erfuhren. <5r burdtftreiftc mit feinen ©enoffen

bie abgelegenen .\>öfc au ber ©ül$ unb 2tgger unb oerjagte bie

granjofen. 3n Öemeinfdjaft mit Ommerborn oerridjtete er bie

oerroegenften .ftelbentbaten gegen bie geinbe. 2lm 18. 9tooember

foHten btefelben burd) eine allgemeine ©rtyebung, an ber fidj befonberd

bie ©emeinben 3)tud), ßinblar, .ftürten, Ot)eratf), SRuppiaV

terotl) unb Eitorf beteiligten, über bie SBupper jurüdgefcjilogen

roerben. Xod) bie ©aa)e rourbe oerraten unb ©tüder gefangen;

oon bem 2lnfüt>rer ber granjofen, föidjepanfe, rourbe er aber gefaxt,

unb nadjbem er oon ben erhaltenen ferneren ©unben genefen roar,

erhielt er oon feinen Altern bie (Srlaubmä, in ba$ faiferlid>e §eer

einzutreten. Ommerborn trat ebenfalls in badfclbe ein unb rourDe

gelbprebiger. 3tüder jeidmete fid) in fo efyrentjafter SBeife au«,

bafe ©r^er^og tfarl ibm ben tarnen beä „2) er giften gelben"
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beilegte; er würbe 1802 $um 9teid)8freifjerrn oon Stücfer-

©eu erhoff ernannt, nahm 1810 feine (Sntlaffung, trat aber 1813

ate fatferltdjer Dberft mieber in ba3 ,'oeer ein unb ftarb am

28. £>e$ember 1824 117
).

3n löblicher unb erfreulicher Steife ftanben bie Seroohner

beä Sauber fid) gegenfeitig bei, fonft Ratten gan3e (Gemehrten oer^

jungem müffen. £>ie tjintcr ber griebenSlinie liegenben Drtfd&aften

fanbten an ßleibung unb Wahrungämitteln, roa£ fie nur oermochten,

unb e$ gab bort feine Stabt unb fein $orf, roohtn fld> nicht grauen

unb 9Räbd)en geflüchtet hätten; befonberä zeichnete ftch in biefer

gaftlidjen unb liebreichen Aufnahme ber (Geflüchteten SHabeuorm*

roalb au£.

23iS (Snbe ^Jooember sogen bie gran$ofen teilä auf baS linfe

9tyeinufer, teil« in bie Umgegenb von $>üffelt>orf; fie richteten

ftdt) für ben hinter ein. $a inufeten bie 23emohner ber bortigen

©egenb, befonberS im Amte Wonheim, mieber für bie Verpflegung

ber fremben ©äfte forgen. $Dic Stabt £üffelborf unb bereu nächfte

Umgebung mußten aufcerbem auch nod) Schanjarbeiter unb £>anb;

merfer beföfhgen, meldte ben Sßinter unb ba3 grühjahr l)inburd&

an ben geftungSmerfen arbeiten mußten. 3" bicfeii Sirbetten mürben

alle ©entehrten bis an bie Sßupper herangezogen; Bürger unb

Säuern mürben gelungen, bie fchroeren Schanzarbeiten zu wer*

richten. Aud) baS Sanb füblia) ber Wupper blieb immer noch

gequält unb geplagt, inbem fogar bie pfal^banerifche SanbeSregierung

(ich baju hergab, bie oon ben granjofen bem öanbe auferlegten

neuen 23ranbfa>&ungen auf bie (Gemeinben ju verteilen unb mit

aller Strenge einzutreiben.

(Sin niebrigeö (Srpreffungämittel mar ba£ republifanifche^apier;

gelb, Die fog. Affignaten, zu beffen Einnahme bie fceute gejroungen

mürben; freiroiUig aber rourbe biefeS ©elb nicht einmal ju (SinS

oom ftunbert be$ 9cennmerte£ in bar umgefefet.

©aä ©lenb ber £anbberoot)ner mar grofe; ber fonft fo blühenbe

Sanbftrich ^mifchen Steg unb SBupper mar buchftäblich zur SBüfte

geroorben. 3>n Anbetracht beffen fchloffen (Slerfant unb ^ourban

am 21. S)ejember 1795 einen SBaffenftiUftanb mit ber ÜJeftimmung,

baß bie $aiferlid)en ba$ {übliche Ufer ber Sieg unb Agger, bie

granjofen aber baS nörbliche Ufer ber Söupper befefct halten foHten.

2Ba8 bie herrfdjenbe s
Jtot in etroa milberte, mar bie 2Boblthat

eine* hö<hft gelinben hinter«; bie Witterung mar fo milbe, ba&
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2Biefen unb gelber grün blieben, auch fogar bie SBormungen nic^t

gehest $u roerben brauchten.

29. £)aS 3af)r 1796.

Sitte griebenShoffnungen, bie man etroa an ben Slbfcblufe be*

SBaffenftittftanbeS gefnüpft hatte, mußten roieber jerrinnen, als bic

im 9J?är$ beS $af)reS 1790 au«' granfreid) fommenben «Refruten

oon neuen furchtbaren ÄrtegSrüftungen ber y$ti\\dt jeugten, unb

jeber ©Limmer einer folgen föoffnung rourbe oerbunfelt burd) bie

Nachricht, ba& am 21. 3Hai ber ÜBaffenftittfknb aufgefünbigt roorben

fei. T>ie Jeinbfeligfetten fofften am 31. Wai roieber beginnen,

unb es rourben ju biefem ßroecfe beiberfeitig geroaltige £eermaffen

aufgehellt.

3ourban hielt am 10. 2Rär$ einen feierliche« (Sinjug in 2)üifel=

borf; er übertrug ben öefeljl über bie ben linfen /Hügel ber

Sambre= unb 9J?aaS=2lrmee bilbenben $ioiftonen Sefebore unb

(Sollaub bem ©eneral lieber mit bem Auftrage, biefe »peere^

abteilungen bis jum 29. 3Rai bei Dplaben au ber 2öupper ju uer=

einigen, unb fo gefchah eS auch-

£er ftegreicbe Aelbrjerr ©lerfant, oerftimmt über bie öfter-

reid)ifd)e $oliti! unb bie ihm oom £)offriegSrate gemachten $or=

roürfe, begehrte unb erhielt jum allgemeinen (Srftauneu feine (Snfc

laffung; an feine Stelle trat ber jugenblicrje (Srjrjergog Äarl,

beS ßaiferS ©ruber, beffen ausgezeichnetes Setter™*0 *6"* W &alb

glänjenb bewährte.

Die faiferlidje Hauptmacht ftanb auf bem linfen 3^^einufer

an ber 9tohe > ber rechte glügcl unter bem ^rinjen oon Sürttem-

berg erftreefte fidr) oon ber Sahn bis an bie Sieg. Um 12 Ubr

in ber SRacbt auf ben 31. 9Jfai begannen bie Aranjofen über Die

2Bupper ju Riehen, unb obgleich ©eneral ßleber in einem Aufruf

Schonung unb sUtonnS$ucbt oerhei&en hatte, oerbreiteten fte ben

geroohnten Jammer burch ^lünberung unb TOftaublung ring*

umher. So forberten 3. 33. in Lennep bie ^eo'fchen Leiter 300

Carolin unb führten, als baS (Mb nicht fogleich befd>afft werben

Fonnte, ben 9licf)ter Schürmann als ©et&el t)inroeg, bis er lo£gefauft

rourbe. 3n (Slberfelb unb 9?onSborf oerübten fte ebenfalls

(Srpreffungen, unb am 1. ^uni branbfchafcten ihre Nachzügler Die

Orte Wemfcheib, s£t>ermelSfirchen unb §ücteSroagen.
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$>ie Äaiferlichen mürben oon ben granjofen junächft über bie

Sieg unb fchlie&Ud) auch über bie Salm jurücfgebrängt. ®ann

aber fd>lug ©rjherjog Äarl bie geinbe jurücf, fo bafe 3ourban mit

brei ©iüiftonen roieber an ben Lhein eilte, benfelben am 18. 3uni

überfchritt unb bem ©eneral Kleber befahl, bie übrigen £>ioifionen

nach 'Süjfelborf aurücfyuführen. 5J>iefe mürben aber am 19. 3uni

jroifchen flircheip unb Ücferatf) in einem f)öd)ft blutigen treffen

geflogen, fo bajj (Sräberjog flarl felber jagte, bie ßriegSgefchichte

habe roenige ©efedjte oon folcher Stauer unb $artnäcfigfeit auf--

äuroeifen. ©aäfelbe rourbe oom 33olfe „bie Schlacht am Äääberg"

genannt, $ie Gruppen be« ©eneral« Kleber führten ben Lücfyug fo

eilig au«, ba& fie ju bem Söege oon Ücferatf) bi« £)ü(felborf nur jroei

Xage gebrauchten. $>a aber (Srjherjog Äarl feine Siege am Lieber^

rhein nid)t oerfolgte unb fich rheinaufroärt« roanbte, rücften bie grau;

jofen roieber oor unb überfluteten abermal« ba« Sergtfche 2anb 118
).

3roar oerbreiteteu bie franjöfifc^en SBolföbeglücfer ellenlange

^lafate, mit frönen Lebensarten oon ^rieben unb sJ)tenfa)enrea)ten

angefüllt, in beuen Tie auf« feierlichfte Schuft ber ^erfonen unb

be« (Eigentum« gelobten; aber bie 93ergifchen rou&ten leiber nur $u

gut, roa« eS mit biefen Lebensarten auf fxdj hatte, unb fugten it>r

&eil in ber >\tuc^t.

Mitunter famen aber bie granjofen auch übel an, unb

namentlich gejchab am s^eter= unb «(Jaultage, bem 29. 3uni

1796, eine Leihe oon £elbentt)aten 119
). So beftanb j. 3of)ann

§äcf, „ber granjofenbrefcher", ein 3 i!"mcrmann $ur §aibe bei

Obenthal, fiegreich einen ßampf gegen 63 franjofifche .pufaren, bie

er in feiner Scheune mit bem 3)refd)flegel energisch abroehrte unb

in bie flucht fchlug.

3n ben einzigen %$eter= unb ^aultag brängte fich ein fo

unbefchreibliche« (Slenb gufammen, bafe berfelbe in ben (Erinnerungen

ber Öeroohner au« jener fdjauerlichen Seit al« ber unbeilooHfte

bezeichnet rourbe; e« roieberholte ficr) an tiefem läge äße«, roa«

bie ©egenb jroifchen SBupper unb Sieg jemals $u leiben gehabt

hatte. £er Kaufmann Sßilhelm öufch JU Beichlingen fchrieb

Darüber 120
) in fein Xagebud): „drunten oor £eib glichen mir

burch baS £)icficht beS grojjen ®rünfcheibs unb beneibeten baS

SBilbpret, beffen i'oje roir anheimgefallen, um bie Schnelligfeit feiner

güfee unb bie Vögel um ihre glügel, nur um ben Verfolgern

fchneüer ju entfommen. Tenn naa) ben entfestigen SRi&hanblungen,
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bie oor unfern ülugen gefdjerjen, war eS nur bie ftlud)t, um roaä

ftd) alte unfere ©ebanfen breiten, Statt einanber Xroft ju bringen,

trug jeber Segegnenbe ftumme SBerjweiflung auf bleidjem 2lntli|je

entgegen. Sie Xiere nerfolgt, wufcteu mir ntdjt mct)r, bajj wir

SRenföen waren, unb met)r nodj als ber 33erluft unferer §abe,

unb mer)r als Langel unb junger unb Sirmut ängftigte bie Sei

forgniS, ben Sittensen in bie §anbe $u fallen, £rei £age unb

^rnei 9täd)te Ijabe id> nun wieber im Salbe jugebradjt. ©Ott weiß,

n>ie baS enben fofl; benn bei ber erften pünberung oermeinte id),

eS tonnte nidjt fd)limmer werben, aber wie oft ftnb mir feitbem

oon ben ftepubUfanern Hintergetrieben worben, unb immer ift5

ärger geworben, ©eftern 9tod)t Ijabe id> mid) in meine Sofmung

gewagt unb ein rjalbeS 33rot geholt, baS im 9taud)winfel oerftecft

lag. Sonft fyaben wir in brei £agen nid)t$ gegeffcn, als Salb*

beeren, $on oielen Seiten t)ört man, bafe friebfame £eute erfdjlagen

worben finb, unb fo eben haben fie nod) ben Knaben #einrid) Sorg

üon 9feufirdjeu, ber burd; baS ©etreibe 511 uns laufen wollte,

erfdjoffen." u. f. tu.

£)er §afj gegen bie gran^ofen fanb feinen djarafteriftifaVn

9luSbrud in bem fogenannten „Scr)elmen=$aterunfer", ba* in jener

Seit fogar bie töinber auSwenbig wiifjten
121

).

3n rafdjem Siegesläufe befreite @r$r)er$og .Marl bie beutfdjen

Sänber oon ber ®onau bis an ben 9tieberrt)ein oon ben fremben

Gebrüdern; am 21. September waren bie gran$ofen wieber bi*

Wülbeim am fttjein jurücfgetrieben , unb bie faiferlidje $orfnit

rücfte in Siegburg ein. 2>er (Srjrjeräog, melier fid? nun gegen

x
3Jtoreau wanbte, liefe am 9Zieberrb,ein ein 23eobadjtungSr)eer unter

bem ©cneral Sa med jurüd. ^ourbau aber nalnn feine (Sni*

latfung unb trat ben Oberbefehl an ben ©eneral Seurnonoüle
ab. gaft brei SRonate, oom 22. September bis jum 14. $)e$ember,

lagerte baS fransöfifdje §eer bei Wilbeim, wäljrenb bie Äaifer=

lia)en an ber Sieg unb Sgger unb feitwärts in ben Sergen eine

beobaa^tenbe Stellung einnahmen. Wit biefer Lagerung ber gran 1

jofen, weldje nur oon SRaub unb ^ßlünberung lebten, begann für

baS Sergifdje l'anb, inSbefonbere für bie SRfjeinebene $wifc^en

Supper unb Wigger, ber unbeilnoUfte 3citraum jener ßriegSjabre.

$>ie Xörfer jener ©egenb ftanben oerlaffen ba; benn bie Serooljner

berfelben gelten fid) bie gan^e 3cit fnnburd) bis in ben hinter

hinein brausen in ben ^ergwälbern auf.

Digitized by Google



— 413 —

gerbinanb ©tücfer, jefct §ufarcn=Dffisicr im Regiment 99arfo,

batte einen füfmen Überfall beä fransöflfd^en Sägers geplant
;

(5r$=

^erjog Äart tyatte ben $tan genehmigt unb feine 2lu$füt)rung auf

ben 1. Dftober befohlen. 5>urdj SSerrat rourbe biefelbe oereitelt,

unb 9ten erhielt ben öefebl, mit 6000 3Rann über Dplaben unb

Solingen ju marfd)ieren, ftd) ber Söermeläfirdiener Strafe ju vtx-

fid)ern unb ein Säger bei §ücfe3roagen $u bilben, um ben linfen

§lügel aud) für bie golge ju beefen. 9lep na^m fein Hauptquartier

auf bem ©d)loffe ju §ücf eäroagen, too er mit 10 StomefUfen

unb 15 <pferben einbog, roäbrenb bie Sfamnföaft bei ben (Singefejfenen

ber greityeit £ücfeSroagen ben ganjen Sßinter unb ba£ folgenbe

grü^jabr lunbura) einquartiert blieb
122

).

93iele §elbentfjaten würben aud) in biefer 3eit oerriebtet.

9tod) in ber 9lad)t t>om 7. jum 8. «Dezember bob ©tücfer eine

3elbroad)e oon 200 J(nfanteriften \n ^cr yiaty franjöfifd)en

£ager$ auf. 2lm 8. ©ejember aber fam jnrifdjen ben Ober*

(Generalen ßran unb SBeurnonoifle ein SBaffenftilljtanb juroege;

am 9. ©ejember begannen bie granjofen nad) SMiffelborf aufju=

brechen, unb am 14. £e$ember mar ba3 SWül^eimer fiager üoU=

ftänbig geräumt.

9tod) ber 2tuft)ebung be$ Öager3 sogen bie meiften republu

fanifdjen Gruppen auf ba$ linfe 9tf)etnufer, aber e§ blieben aud)

nod) Diele jurücf, jo bafe baä Sanb nbrblidj ber Wupper mit (§>in=

quartierung beläftigt blieb; bie ©egenb $roifd)en SBupper unb 2lgger

blieb tme im SBinter oorfjer oerfdjont unb fonnte fidj i« ctroa

roieber erholen. 5Dic ßaiferltd)en ftettten an ber 3lgger ftarfe ^8or-

roadjen au3.

30. SDie legten 3af>re beS 18. 3af)rf)unbertä.

£)er Sinter mar ni$t fo milbe wie ber vorhergegangene,

ber ©dmee blieb lange liegen, unb Seib unb Slot laftete ferner auf

ben SDtenfdjen, roelcr>e burä) aß' bie bitteren (Srfabrungen ber Hoffnung

entwöhnt waren.

Seurnonmlle banfte ab, unb an feine ©teile trat Sttore au

als Oberbefehlshaber ber 9torb*, ©ambre= unb sUtoa3armee, bann

aber, als aud) biefer balb jurüeftrat, rourbe §oa)e baju ernannt.

2)erfelbe fam am 8. 3Kärj 1797 in Äöln an, wo er fein §aupt=

quartier wählte. 6r mar ein junger, toacterer ©eneral, ber wirflid)

auf ftrenge 5Jianns$ud)t hielt. (5r traf fogleid) SBorbereitungen ju
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neuem JBorrütfen. 2lm 13. 2lpri( fünbigte er ben ©affenftifluanb

auf, am 14. fammelten ftcr) bie im 33ergifcr)en jerftreuten fransöfifajen

Gruppen bei Dplaben unb am 16. Slpril in ber Dfternadjt jogen

biefelben über bie SSupperbrücfe nad) ©üben. Damit rürfte au*

ber ßrieg$fd>auplafc nact) ©übbeutfefylanb, fo baß ber SRteberrbein

von ben Stampfen oerfcfyont blieb. Dorf) bie planmäßigen 33ebrücfungen

bauerten fort unb roirften rjödjft oerberblid}. §oa)e oerflanb e$

oortrefflid), bie beutfcf>en ßänber für bie Republtf ausbeuten, benn

er oerfd)affte ben 23eroor)nern unfere* SanbeS äunädjft bie $um

(grroerbe nötige Rulje, um irjnen bann ba£ (Srroorbene burd> g*

regelte 33ranbfcr)a&ungen roieber ju nehmen. Monate Innburd) würben

unfere rjerrlidjen gorften oerroüftet, ebenfo bie gifa>reien. Dabei

mußten bie ©emeinben bie grangofen beföftigen unb fleiben, bie

£afelgelber für bie Offiziere bejahen, geftungSarbeiten oerria)ten

u. f. ro., unb außerbem trieb aud) noct) bie £anbe$regierung bie

rücfftänbigen Steuern breier 3af)re ein.

2113 §od)e, erfl 29 3af>re alt, am 11. ©eptember 1797 ju

3öe$lar geftorben mar, rourben bie 33ebrücfungen noa) fc^limmer;

fein 9tod)folger raurbe Slugereau. Anfangs Dftober jogen roieber

mehrere franjöfifd)e Regimenter ins Oberbergifd)e; anfangt Rooember

aber gelangte bie 33otfd)aft von bem am 17. Dftober $u (Sampo

^ormio aroifeben Cefterreid) unb ber franjöftfrfjen Republif ge;

fa^loffenen ^rieben in* ßanb, unb barauf gingen Diele Druppen

über ben Rf)ein $urücf.

Die Sartre 1798, 1799 unb 1800 waren bie traurigften unb

troftlofeften, roeldje bie ©egenben bed 9iieberrr)ein8 feit 3arjrrmnberten

erlebt r)atten. Die oon ben Republikanern niebergetretene Seoolfe--

rung rang nur mit bem Langel; ber ©inn für baö ©d)öne unb

<£ble feinen ganj erftorben ju fein. SBertoolle Äunftbenfmäler rourben

jerftört, oerfauft, nad) granfreict) gefdjleppt ober al$ Baumaterial

$u ^erteibigung^roeefen benufet. Die 93ranbfdja|ungen rourben

nia^t geminbert, fonbern immer neue Sßreffereien erfonnen, roenn aud)

$um ©lücf ber flriegäfc&auplafc auf ben Dberrfjein befa^ränft blieb.

©inen SBeroetS uon ber eingetretenen Verarmung bietet eine

SBittfcr)rift beä 2lmte£ ^orj an ben äurfürften flarl Srjeobor
1
*),

roorin e$ u. a. f)eißt: „2Bir finb merjr al3 äroanjigmal auSgeplfirtbert,

merjrmalä für lange $e\t in bie SöilbniS unb SBalbung oerjagt

unb in foldj erbärmlichen 3uftanD oerfe^t roorben, baß roir obne

tlnterfdjieb mit aller Slnftrengung nidt>t meljr imftanbe finb, unfere
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jo^rci^cn gamilien $u ernähren. Db jemanb oorbem nodj fo

roo^Hjabenb roar, fo müjfen wir bod) jefct alle betteln unb &u unfertn

Unterhalt bie TOlbe anberer Untertanen, bie . . . weniger Ijart

mitgenommen finb, anfpred)en . . . ben meiften fefylt e« fogar an

f)inreid)enber JMetbung, ityre Slöfee ju bebeefen . . . Unfere ©üter

ftnb fdron fo mit Sdmlben befdjroert, bafc mir feine 3lnlei^en mein*

barauf machen fönnen. Unfere §au«geraiben finb tängft geraubt

unb üerfauft, unb grüßte unb 33ieb ift fein« mein* oor&anben,

oielroeniger uod) ^Jferbe unb ftarrige."

®ie nädrfte golge biefer Verarmung roaren jaljlreidje 9täuber=

banben, bic ba« Sanb unftdjer matten, So naf)tn ba« ad)t$elmte

3at>r^unbert im ÖeTgifd)en Sanbe fein (Shtbe unter ben Ijerbften

Srangfalen.
s
])tit bem 3af)rl)unbert ging audj ßurfttrft #arl £f)eobor $u

©rabe. 3)er ©roll gegen feine Regierung roar in ^Bauern fo grofe,

bafe ba« 93olf, als feine Seiche burd) bie ©tragen ber §auptftabt

3Ründ)en geführt rourbe, mit Steinen nad) bem Sarge roarf. 3m
33ergifd)en Sanbe urteilte man mtlber unb pries feine Regierung«;

$eit nad) mancher sJiid)tung f)in al« eine gefegnete.

£)a $arl Xfjeobor au« feinen beiben ©f)en mit (Slifabett)

Slugufte oon Sufybad) (t 17. Sluguft 1792) unb ÜJiarta Seo=

polbine oon öfterreid) feine Äinber fnnterliefj, fo folgte ifmt nac&

feinem am 16. gebr. 1799 eingetretenen Xobe fein Seüenoerroanbter

üttajrimiHan ^ofepr) au« ber ßinie 3roeibrüden = $Birfenfelb=

Stfd&roeiler.

Marimiltan Sofcpf).

1. Seine Sorge für be« ^anbe« äBo&l.

sJWit bem Äurfürften s
]flar. 3ofep^ fn'elt bie neue 3tit ifjren

(Sinjug, benn er roar ein 3Rann oon burd&au« mobernen ßeben«=

anfefjauungen, leiber aber aud) ein granjofenfreunb. <£r Ijatte bie

glücfltdrften Xage feiner 3ugenb al« fran&öftfdjer Dberft ju Strafen

bürg verlebt, unb bie Vorliebe für granfreid) blieb ifmt für fein

ganjeS Seben. Salb nad) feiner Styronbefteigung bat er ben fran-

jöfifdjen ©efdjäftSträger, er möge ilm al« einen granjofen betrauten,

unb fügte {n'nju: „So oft id) oon ben (Srfolgen ber §eere bei

ftepublif f)öre, füftfe tdj an metner greube, baf? id) ein granjofe bin".
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Durch furfürftlicheS v$atent vom 16. gebruar 1799 geigte er

ben Antritt feiner Regierung an 124
) imb befahl bie 33efi$ergreifung

beä £er$ogtumS 93erg in feinem Warnen, fomie bie SOereibigung

fämtlicher Beamten.

Alle £anbe, felbft granfretch, feinten ftch nach grieben;

berfelbe fam benn auch am 9. gebruar 1801 ju ftüneinlle

jufianbe. DaS ^erjogtum 33erg würbe aber noch bwrch bie Erhebung

ber Wefie alter ßriegSfteuern 1") hart beläftigt unb mußte aufjerbem

an ber geftung Düffelborf wieber gtohnbienfte leiften, inbem beren

ooßfiänbige Schleifung $u ben griebenSbebingungen gehörte unb bis

$um 31. 9)car$ 1801 ausgeführt fein mußte. Da rourbe benn in

wenigen SBoajen jerftört, was bie Wepublifoner 3ahre binbura) mit

fo großem Eifer Ratten fjerfteHen laffen. Am 31. 9Rai fottten bie

granjofen aud) baS redete Wheinufer geräumt haben; aber fte matten

ihren Abjug t>on ber poDftanbigen Weft$ahlung ber ÄriegSfdmlb unb

ber gänjliccjen Schleifung ber gejtungSwerfe abhängig. Severe

fonnte erft im 9Jlai voHenbet werben, unb am legten £age bieje*

SRonatS »erließen bie franjöfifchen Horben enblid) unfer 93ergifd)e4

£anb, baS fte fechS 3at)re lang fo beifpielloS geplagt hotten!

Die r»on ben granjofen enblidj befreiten öewormer be*

23ergifchen SanbeS atmeten erleichtert auf unb begannen bie Spuren

ber erlitteneu JUiegSbrangfale nach ^öglichfeit $u tilgen. £>er

neue Jturfürft roar reblich beftrebt, jur Teilung ber bem Sanbe

gefchlagenen SBunben beizutragen l2e
). (Sine fegenbringenbe Neuerung

roar u. a. bie Einführung ber geuer = ^erficherung 137
) am

26. September 1801. Die £anbcSr»erwaltung rourbe neu

organijtert. Schon am 3. 2Rär$ 1799 erfolgte bie 39efanntmachung
12fl

)

roegen beS errichteten furfürftlichen SRimfteriumS, roefchem bie oberfte

Leitung ber StaatSgefcbäfte in oier abgeteilten Departements, nämlicb

1 . ber auswärtigen Angelegenheiten, 2. ber gtnanjen, 3. ber Suftj

unb ^olijei unb 4. ber geiftlichen Sachen überroiefen fei. 3"W0e

einer weiteren 33efanntmacbung oom 26. 9Wai 1801 rourbe ba$

§ersogtum 33erg noch ber atieinigen oberften Leitung beS TOiniftcrial-

Departements ber auswärtigen Angelegenheiten belaffen. 31m

25. Auguft 1802 gefchah bie Weorgamfation ber bisher einzeln

beftanbenen höheren SBerwaltungSfteHen im §erjogtum $erg in ein

einjigeS concentrierteS Difafierium unter bem Warnen: „fianbeS--

Direftion", fowie bie Weorganifation ber hö^ren guftijfteflen,

welche fernerhin aus einem Dber=AppeHationS=®ericbt unb einem
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£ofratS=$ifafterium betfef>en foUten
1 '9

). 2lm 28. September 1802

folgte bic Errichtung einer befonberen Schul^Äommiffion, nach

bem fdjon am 28. Slugufi 1801 bie Prüfung ber Sehrer angeorbnet

worben war 130
).

Von weittragenber Vebeutung für baä fianb mar bie Stuf =

Hebung ber £1 öfter. 3)urch ben fog. „Deich$beputation8=

§auptfchlu&", beffen lefcte Debattion am 25. gebruar 1803

abgefdjloffen nmrbe, blieb bie Verfügung über bie getftlichen

ßörperfchaften unb Stiftungen ben neuen SanbeÄ^erren überlaffen,

bie Aufhebung ber 2Rön<h3flöfter Urnen freigeftefft u. f. w. 2lm

27. Slpril folgte noch ein „3üngfter Deid)3fchlu&", bura) welchen

bie Vernichtung oon 112 beutfdjen (Staaten auSgefprodjen tourbe.

2)iefe Fürftenreoolution bewirfte einen gewaltigen Umfchwung aller

öffentlichen Verf)ältmffe in $)eutfchlanb; weber bie Deformation

noch Der SBeftfälifche griebe fyalte ben mittelalterlichen Sau be3

Deichet fo fefjr erffüttert, unb fogar bie Deoolution l)attc ben

DimbuS be3 gürftentum« unb ben ©lauben an ben Veftanb ber

©eroalten nicht in bem 3ttafje jerftört, wie biefe neue Verteilung

3)eutfchlanb3. Dur ba8 fleinjtoatliche Untoefen macht eä erflärlich,

ba& bie Veoölterung bie fog. gute alte 3*it ohne Vebauern fcheiben

fah- — 2)urch hirfürftltcheS 3mmebiat=Deffript oom 12. Sep=

tember 1803 tourbe bie Verorbnung, d. d. München ben 11. 9Här$

b. 3ahrd, wegen Aufhebung ber in ben furfürjttichen (Srbftaaten

oorhanbenen Stifter, Abteien unb &löjter jeber 2lrt, mit Sluänahme

berjenigen, welche ftd) ber Äranfenpflege wibmeten, auch auf ba3

^erjogtum Verg erftreeft, unb ben Vehörben ihr Verfahren babei

oorgefchrieben 131
).

2. «perjog Wilhelm.

SWar. 3°fcP^ ber Won im ^rieben oon Süneoille feine linfö*

rheinifchen Veftfcungen an grantreich abtreten mu&te, oerlor burd)

ben DetchSbeputation8=£auptfchlu6 auch bie rechtärl)einif<he ^Sfalj,

fo bafj er nur Vanern unb baS §erjogtum Verg behielt. 2lm

30. Dooember 1803 übertrug üflar, ^ofeph feinem Vetter unb

Schwager, bem £er$og 2Bilf)elm oon Vanern, burch einen

befonberen §auäoertrag, woburch ba£ <per$ogtum Verg $ur Apanage

beäfelben beftimmt würbe, bie Regierung unfered SianbeS unter

Vorbehalt ber furfürftüchen Oberl;ot)eitörechte
l32

). £>ie Regierung

teilte fich oon ba an in eine herzogliche, beten Spräfibent ber Frei-

herr oon §ompefch blieb, unb eine furfürftliche, an bereu Spifce

ber greiherr oon Veoern ftaub. 2?
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$erjog 3Bilr)elm roar <£r)ef ber nachgebornen, fürfüidjeu

Sinic bcr „§er$oge tion Samern" ober ^Pfalj =33irfcnfclb , 1798 in

SHrfenfelb jur Regierung gefommcn unb fatholifct) geroorben. 5to<J

bem 93erlufte fcined £änbcf)ena an bic granjofen r)atte er feinen

Sifc junächft nact) Sanbalmt unb bann nad) Samberg oerlegt. 9Rit

beginn be$ 3<*hrc* 1804 fam er nad) $>üffelborf unb refibierte teils

in bem vom öombarbement jiemlid) oerfdjont gebliebenen Corps de

Logis be£ 9Warftau*gebäubeS, teil* im Schlöffe ju Senratt). So erhielt

alfo £)üffelborf nad) langer Unterbrechung jefct roieber einen §of.

SBon SBenratt) batiert u. a. eine unter bem 2. 2lugufi 1804

erlafiene SJerorbnung be8 ^erjoga SBilhelm, welche bejroecft, bie

3mpfung ber Äuhpocfen ober Schufcblattern im §erjogtum Serg

ju oerbreiten; eS Reifet barin: „3m ganzen fd)eint biefe für bie

gefamte SWenfchheit fo roohlthatige ©rfinbung ben allgemeinen ©n=

gang noa) nicht gefunben $u haben, ben it)r mit Und jeber greunb

be3 93aterlanbeS roünfd)en mufj. 3nbem 3öir e$ nun alä eine

Unferer erften 9tegterung3pflichten anfer)en, bie Aufnahme berfelben

mehr unb mer)r ju beförbern . . ., fo befehlen 2Bir: 1. ben

SWebicinal= Staren, Stabt= unb Sanb^ificiS, roie aud) famtlichen

traten biefea £ersogtum$, bie 23orsüglichfeit ber ©Aufblättern ben

(Sinroolmern beäfelben bei jeber (Gelegenheit begreiflich ju mad)en,

2. ben Pfarrern, bafj fxe in ihren Äanjet- Vorträgen . . . biefei

©efd)enf ber SBorfetwng ihren ^farrgenoffen mit 9tocr)brucf unb

SBärme and £erj legen, unb 3. fämtlichen Beamten . . ., bat) fte

ihr 3"*rauen unb 2lnfer)en ... $ur weiteren Verbreitung ber

Sdmfcblattern benutzen foHen. @nt$ücfenb fchön ijr ihr £ofm, b*

burch Jftnber ihren ©Item, ben ©ruber bem ©ruber, unb ©ürger

bem *<aterlanbe ju erhalten."

Unter bem 22. ®e$ember 1804 lief? ber £erjog über bie

gortjchrttte ber gorft= unb &cferfultur, über bie Dbfrbaumjucft,

bie Stallfütterung, ben Kleebau unb über bie ftattgefunbene Sex*

legung ber Kirchhöfe ftatiftifche Nachrichten einforbern l33
). $ieje

unb anbere ©erorbnuugen beroeifen, baj? $erjog 2Bilhelm emftlicb

auf baS 2Bof)l beä Sanbed bebaut mar. 2Hd er aber feine Jperr

fchaft antrat, ba fonnte er nicht ahnen, bafj biefelbe oon fo au&ep

orbentlich furjer 3>auer fein foHte. 3hm roar ba* traurige So*

befchieben, ba$ ©ergifdje 2anb fchon nach Verlauf jroeier

ben granjofeu ausliefern ju müjfen.
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(Elftes Bild?.

$te 3eit bcr grcmbljcrrfttjoft unb ber

Befreiung üon bctfclöcn.

3Jon bcr Abtretung an 9lapo(eon bis jur Sinüerteibung

in Sßreufjen.

1806—1815.

©rftcr Äbfänitt.

2>tc tfrembfprrfdjaft.

1. 3)ie Abtretung be£ Sergifdjen SanbeS an Napoleon.

$)urdj ben Stertrag ju ©djönbrunn, roeldjen ber atteä oatcr=

länbifc&en Sinnet ermangelnbe Vertreter $reuj$en8, ©raf ^augmifc,

am 15. Xe$ember 1805, nad)bcm Napoleon am 2. £5e$ember in

ber ,,$)reifaiferf4)lad)t" dou Slufterlifc gefiegt fjatte, mit ftalleoranb

t>erabrebete, würbe eine ganj unerwartete SBenbung ber £)inge in

unferm &mbe herbeigeführt, 9faa) bieiem of)ne ©enebmigung beä

berliner £ofe£ abgetroffenen Vertrage foQte ^ßreufjeu ein 8dmfc=

unb 5Erufcbünbniä mit granfreid) eingeben, an kapern bie WlaxU

graffdjaft &n§bacf), an granfreid) ba3 gürftentum Neuenbürg, ben

red)t3rf)einifcben 9Reft r»on (Heoe unb bie geftung SBefel abtreten,

für biefe Abtretungen aber baä ßurlanb ^annooer erhalten; kapern

folltc ^reufeen für 2lnäbaa) mit einem @ebiet t>on 20000 ©eelen

entfdjäbigen unb an Napoleon als (Gegengabe für Neuenbürg ba«

"perjogtum 33c rg abtreten. 3n bem ^rieben $u s$ref$burg am
26. ®e$ember 1805 erhielt SJtarunilian 3ofeptj von Napoleon ben

Üöuigdtitel. £)ie amtlidje ^roflamation ber neuen $önig$n>ürbe

gefc^ar) am 1. Januar 1806; fie lautet
1

): „2)0 burd) bie $orfe(mng
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®otted ed bahin gebieten tft, baft bad Slnfehen unb bic ffiürbe

bed $errf<fjerd in Säuern feinen alten ©lanj unb feine norige

§öhe jur SBohlfahrt bed SBolfed unb jum glor bed Sanbed toieber

erreicht, fo wirb ber &flerburdt)lauchttgjte unb gro&mächtigfU gürft

unb §err, iperr 3RarJmilian 3ofep^, ald König von Säuern,

unb aßen ba$u gehörigen Sänbern ^iemit feierlich aufgerufen, unb

biefed feinen Sölfern allenthalben funb unb ju miffen gemacht.

Sange unb glücflich lebe .
I2Ra$imilian Sofeph, unfer aHcr=

gnäbigfter König! Sange unb glücflich lebe Karoline, untere

aHergnftbigfte Königin".

3>ie ©inroohner bed Sergtfchen Sanbed, welche feine Blutung

t>on ber betroffenen Snberung ihred Sdjicffald Ratten, würben

burä) bad am 21. SJtörj 1806 um 11 Uhr oormittagd am 9tat-

haufe ju S)üffelborf angeheftete Kabinetä^efret ihred König« 9Ra£

3ofeph überrafcht
2
), inbem badfelbe befaßte:

/infolge einer $nrifdjen ©r. Wajeftät unb bem Kaifer ber

5ran$ofen, unb bem Könige uon Statten, unb Und gefdjloffenen

Übereinfunft get)t bad uon Und unb Unferm Königlichen £aufe

bisher befeffene §er$ogtum Serg an ©eine granjöfifä)=Kaiferliefe

unb Königliche SÄajeftät über. 2Bir eröffnen biefed Unfern bidher

getreuen Sanbftänben, Unterherrn, Sehndleuten, Wienern, 3Rebiat-

Korporationen, unb fämtttchen Untertanen bed ermähnten §erjog-

tumd, unb inbem 2öir fie ber gegen Und unb Unfer Königliche»

£aud aufgehabten Unterherrn =$)ienfte unb Unterband = Pflichten,

förmlich unb feierlich entbinben, auch Re bamit unbebingt an bie

Seftimmungen Sr. grau$öftch ;Kaiferlich --Königlichen TOajeftät m-
roeifen, machen 2ßir ed Und jur befonbern Pflicht, Unfern 9te

gierungdhanblungen in gebautem §er$ogtum mit banfbarer 9ln-

erfennung ber Und unb Unferm $aufe barin uon ben gefamten

Unterthanen fo vielfach gegebenen Seroei fc ihrer unuerrüeften £reue

unb 3lnhanglichfeit unb ihred roiafätjrige n ®ehorfamd $u befdjliefeen,

unb fie $u oerfichern, ba& Sir ihnen mit Königlicher §ulb unb

©nabe in anbern Segen jeberjeit beigethan bleiben roerben. —
©egeben in Unferer Königlichen ,§aupt= unb Nefibenjftabt 9Künc^en

ben 15. ^arj im Jahr 1806, Unfered 9teiched im erflen JJahre."

§erjog Silhelm 3
) fpract) am 20. 9ftär$ „ben guten Sergern''

feinen roärmften 2>anf aud für bie ihm bidher beroiefene 2lnf)äng:

lichfeit, bie Tie bei feinem Nachfolger im Seftfee unb in ber Re-

gierung bed Sanbed nicht anberd atd tuohl empfehlen fönne.
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3n 2)üffelborf wud)S bamals ein ßnabe auf, beffen 9tome

ljeute weltbefannt ifh £einridS) £etne. ®r ersäht u. a.: „2ltS

wir eines Borgens §u £>üffelborf erwadjten, unb „©Uten borgen,

SSater!" fagen wollten, ba war ber 33ater abgereift, unb in ber gangen

Stobt war nidjts als ftumpfe ©eflemmung, eS war überall eine

&rt 93egräbniSfHmmuug, unb bie Seute fdjlidjen fd^roeigenb nadj

bem 3Harfte unb lafen ben langen papiernen 2lnfd)lag auf ber

2()ür beS ^atf)aufed . - . Sitte« geftaltete fidt> fo beänftigenb öbe,

eS war, als ob man eine SonnenfinfterniS erwarte ... 34 9^8
weinenb $u Bette, unb in ber 9iad)t träumte mir, bie SBelt Ijabe ein

<5nbe . . . 2ÜS id) ermadjte, fd)ien bie Sonne wieber wie gewöfmlid),

auf ber Strafe ging bie Trommel . . . id) trat oor bie §auStf)ür

unb befat) bie einmarfdnerenben franjöfifcfyen Gruppen . . . unb

id) eilte nadj bem SRarftplafc. 2)a faf) eS jefct gang anberS auS,

es mar, als ob bie 28elt neu angeftridjen worben, ein neues

©appen tjing am Latfjaufe . . . franjöfifdje ©renabiere ftanben

Sdjilbwadje . . . 35er lange #un$ fagte uns, bafj fjeute feine Sdjule

fei, roegen ber £ulbigung. 2Bir mufjten lange warten, bis biefe

loSgelajfen würbe. (Snblid) füllte ftd) ber Salfon beS 9iatt)aufeS . . .

unb ber §err Bürgermeister fjielt eine SRebe . . . unb mandje

Lebensarten fonnte id) ganj beutlict) oernefmten, j. B. ba& man
uns glüeflid) madjen wolle . . . unb ju meiner Butter fagte id):

3Jlan miß uns glüeflid) madjen, unb beSf)alb ift Ijeute feine Sdjule.

$en anbern $ag war bie Seit wieber gang in Drbnung, unb eS

war roieber Sdjule nad) wie oor."

©o Ratten benn bie granjofen baS Bergifdje Hanb oolI=

ftänbig in it)rer ©emalt, nadjbem eS nod) nidjt oode fed)S 3a^re

fidj ber Befreiung oon ifmen erfreut fjatte, unb jeber ©ebanfe an

eine fpätere 3"*ütfööte aufgegeben $u fein.

2. $ie Befifcergreifung beS .fianbeS burd)

3oad)im 9Jhirat.

2lm 9. 3Wära 1806 l)atte Napoleon einen Brief an feinen

Sdjwager 3oad)im üKurat gerietet unb itmt barin genau oor=

gefd&rieben, fid) fo einjuridjten, baß er am 15. in Äöln fei, woljin

ifmt bie Ermächtigung beS ftönigs oon Bauern jur Befifcergreifung

beS Bergiföen £anbeS gefdjicft werben fotle; oon bort aus follten

aud) bie Bewegungen $ur Dccupation geleitet werben. 2lm 15. 9)tär§

gab er it)m bie beftimmte SBeifung: „Sie werben in allen ifjren
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21ften fi# Soadjun, $rinj unb ©rofrBbmiral oon ^anfreid),

$erjog von 93erg unb ©leoe nennen, niemals ben tarnen SJtorat

annehmen/'

2lm 15. 3Rär$ 4
) übertrug aud) Napoleon im Spalaft ber

Xuilerien bie ifjm „in ifyrer ganzen ©ouoeränität überhaupt mit

atten ©ered&tfamen, Titeln unb ^rärogattoen abgetretenen beiben

Herzogtümer, um barüber ju gunften eine« ^rinjen nadj feiner

2öat>l ju bteponieren; bem ^rinaen 3oad)im, feinem oielgeltebten

©djmager, bamit er fte in ber (Sigenfcfcaft als §er§og von (Sleoe

unb Serg in ihrem ganzen Umfange oofffommen befifce unb auf

feine $aä)fommen erblid) übertrage."

SBon feinem Hauptquartier in ftöln au$ 5
) ernannte „3oad)im,

$rin$ unb ©rofjabmiral von Aranfreid?, fieutnant ©r. 9Waj. be$

ßaiferS ber granjofen ic." am 19. Würz ben „©eneral Tupont

jum ßommiffar, um von bem Herzogtum öerg, roeldjeä ber frrei-

herr oon Hompefa^, mit SBottmad&t von feinem ©onoerän oerfeljen,

ifnn übergeben roerbe, 93efi& zu nehmen", unb oerorbnete am

21. SRärj, bafe bie faiferliefe Übertrag$=2lfte oom 15. SWärj im

ganzen Umfange ber beiben Herzogtümer ben 23. 2Jtär$ oerfünbigt

unb angeheftet merbe; babei oerfpradj er: „3n ber bürgerlidjen

unb gerid)tlid)en Stbminifrration ber Herzogtümer (Eleoe unb $erg

roirb nicht* geanbert."

greiherr oon Hompefdj, "?räfibent be£ Sergifchen ©ebeimen

9fate$, hatte inzroifchen ju $üffelborf bie <Sib=£ntlaffung ber

93ertoaltungä= unb ©eriä)tabehörben oorgenommen. $ie fömgl.

baoertfd)en ^oheitSjeic^en mürben entfernt ; bie baoerifdjen Gruppen

blieben aber ruf»g in ihren ©arnifonen.

2lm 24. sDfärz 1800, mittags, hielt 3oa<Jtm einen glänjenben

©injug in feine HauPt: m® Sfteftbenzflabt 3>üffelborf unb begab

ftdj bireft in feinen ^alaft, ba3 jefcige Legierungä^räfibtalgebäube.

Sin ber treppe beleihen empfingen ir)n bie bergifdjen Stonbftänbe

unb fämtliaje (Sioilbehörben, roobei er e3 an frönen Lebensarten

md)t fehlen liefe, inbem er u. a. fagte: ,,©ie füllen barauf rennen,

bafc ict) bie geheiligte 9?fUd)t erfüllen merbe, nichts }u oemachläfftgen,

©ie glüeflid) ju machen." Hber roelche 33ürgfd)aft boten Die

sBorte „biefeS oom ©lücf emporgeschnellten ftaoalIerie:©eneral$"

bem fianbe.

"üWurat, bamala 39 3af>re alt, mar ber ©obn eine« ©aftroülS

unb aus ber Umgegenb oon (SatyovS in ©übfranfreieb gebürtig.
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SlnfangS 311m ©eiftlichen beftimmt, fjob tlm gleich anbern bic SReoo*

lution auf ihren Söogen empor. Qum 33rigabedS>ef ernannt, fdjlofc

er fidj bem ©eneral Sonaporte an unb zeichnete fich al$ beffen

Slbjutant in Italien oielfach au$. Seine ungemeine £apferfeit, bie

er befonberS burch bie gefdncfte unb oerroegene ^ü^rung ber Reiterei

bewährte, trug oiel $u ben ©iegen beä gelbjugeS nach Sgnpten

bei, roe»^alb er sum $)ioifion8general emporftieg. 9iachbem er fidj

am ©taatSfkeich com 18. $rumaire 1799 lebhaft beteiligt hatte,

gab ihm Napoleon feine jüngfte ©chroefter, bie fdjöne Caroline

Hnnunciata 23on aparte, gur ©emahlin. 3« 3talien erntete

er neue Lorbeeren, namentlich bei 3ftarengo, unb mürbe, nachbem

er einige %e\t an ber ©pi$e ber ctöalpimfchen SRepublif gejtonben,

oon Napoleon nadf) granfreia^ jurücfgerufen unb jum ©ouoerneur

von ^arte ernannt. %Üx feinen S3eiftanb bei Aufrichtung beä

ßaiferreichs 1804 machte ihn Napoleon sunt SRarfchall t)on granf*

reich, fowie im folgenben 3a(n*e $um ^rinjen unb ©rofjabmiral ber

Jlotte. 3m Sclbjuge oon 1805 ©errichtete er roieber glänjenbe

Saaten, u. a. bei 2lufterli$. ©0 ^atte ftch ba£ ©efchicf beä merf=

mürbigen 3Ranne3 gehaltet, als er jum fouoeränen gürfien t>on

©leoe-33erg ernannt rourbe. „@r mar nicht ununterrichtet, oon

perfönlich einnehmenbem @harafter, neigte jur 3JUlbe unb ging mit

bem 93orfafce an bie Regierung, jtch biefelbe möglichft felbftänbig

ju roat)ren."

®ie rechtliche 33e|i^ergreifung beä §er$ogtum3 33erg rourbe

oollenbet burch bie am 26. 9J?är$ 1806 oor bem Ztyxtm ©r. §er$og-

(idjen $)urd)laud)t in ber 9iejibeu$ $u $)üffelborf ftattgefunbene 2lb=

(egung be$ §ulbigung$eibe£, be8 „@ibe8 ber £reue unb beS ©efrors

fam3 gegen ben gnäbigften Sanbeöherrn unb bie 2anbe$fonftitution"

oon feiten ber oerfammelten bergifchen Sanbftänbe unb ber bisherigen

«ehörben 8
).

211« ©chlufeafte erfolgte bann noch am 31. 9flär$, gemäfj

faiferlicher (Ermächtigung
7
), in Joachims tarnen bie $3e[t&ergreifung

ber Üänbchen Hornburg, ©tmboru^euftabt unb SBilbenburg.

$)ie §errfchaft §omburg beftanb au£ ben jefeigen $Bürger=

meiftereien Nümbrecht, 9Harienbergbaufen, 2Biel)l unb $rabenber=

höhe im Greife ©ummerSbadt). „£>ad 2lmt Nümbrecht gehörte fd;on

früh &em §aufe ©ann eigentümlich, roährenb bie übrigen Öeftanb--

teile, ben gerren oon Hornburg augehörig, burd) bie Vermählung

ber erbtochter 3utta mit ©ottfrieb oon ©aon nach ber OTitte be3
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13. 3al)rf)imbertd ba$ufamen." — „©ottfrieb teilte feine Senkungen

im 3o^re 1294 unter feine ©ölme Solenne* unb Engelbert , fo

ba§ Sofymneä bie ©raffd&aft ©atm unb bie £älfte oon Homburg,

unb Engelbert bie anbere $älfte oon Hornburg unb Sailenbar erhielt.

SHe $errfä)aft Hornburg ^atte oon ber 3ett an bis 1606 §roei

£errfdjer. S5on biefen rourbe Subroig ber ältere, t ber

©tammoater aller fpäteren ©rafen unb gürften ju Sann unb

SBittgenftein, unb burd) fein fceftoment oon 1593 ber ©tifter ber

jefct no(^ blü^enbenbrei§auptlinienbed§aufe«: ©aun:2Bittgenftein=

Berleburg, ©aom sMttgenftein-©aun* unb ©ann^ittgenftein-SBitt;

genftein. $)urc& feinen ©of>n ©eorg fam Hornburg 1606 an bießinie

©aon=2Bittgenflein=5Berleburg. $>er lefcte Regent über Hom-

burg au8 bem genannten £aufe war Xlbredjt 1800—1806, ber

bie §errf$aft an Stturat abtreten mu&te 8
).

3n ber §errfdjaft ©imborn=9leuftabt mar auf ben ©rafen

2lbam oon ©ä)roar$enberg beffen einziger ©ofm 3ofjann Slbolf

gefolgt; er natjm roie feine 9tod>fommen bauernb ben 2Bo!)nfi| in

ßfterreiä), rourbe 1670 in ben SReid&Sfürflenfianb erhoben unb

ftarb 1683. %fom folgte fein ©olm, gürfl gerbinanb, t 1703,

bann beffen ©o^n 3lbam granj, f 1732. tiefem folgte fein

nodj minberjat)riger ©o^n 3 o f c p l) granj, toeld^er bid 1782 lebte.

(Sr oertaufte bie §errfd&aft an ben gretyerrn Subroig oon ©all-

moben, ftarb aber oor 2lbf$lu& be$ ©efdjäfteS; am 6. Slpril 1782

rourbe oon feinem ©ofme 3of)ann SRepomuf, bem SBater beS be*

fannten 5fterreid)ifd)en gelbmarfäjalte ßarl Wlipp oon ©djroarjen-

berg, ber ßauf ooDjogen. SMmoben rourbe in ben 9&eiä)3grafem

ftanb erhoben unb naf)tn feinen 2Öot)nfifc ju ©imborn 9
).

3. £)ie $3ilbung beä ©rofjf)er$ogtumä 93erg.

2lm 12. 3uli 1806 rourbe bie Urfunbe über ben, $toifä)en

bem ßaifer oon granfreiä) als ^roteftor unb 16 beutfa)en gürften,

worunter ftä) aud) SJhirat als §er$og oon S3erg befanb, gefä)lojfenen

ftljeinijajen ©unb oo&>gen. ®ie roid&tigften 33ejttmmungen

biefer
sJibeinbunb$afte in Sejiefjung auf bie Herzogtümer <£leoe

unb iBerg roaren folgenbe
10

):
'

21 rt. 5. 2)er §erjog oon S3erg nimmt ben Xitel eine* ©rojj 1

berjog 8 an unb gcnie&t bie mit ber foniglidjen 2Bürbe oertnüpften

föeäjte, ©brenbejeugungen unb ^rärogatioe.
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Slrt. 16. $er §erjog oon Staffau tritt an bcn ©roffterjog

oon $erg bie ©tabt 2)eufc mit iljrem ©ebtete, bie ©tabt unb baS

Smt AönigStointer unb baS 2lmt Sitidj ab 11
).

91 rt. 24. ®ie s]JUtglieber bcr tfonföberation werben alle

:Hed)te ber ©ouoeränität ausüben, unb jtoar: ber ©ro^erjog oon

&erg über bie §errfd)aften ßimburg*©tnrum, 33roid>, £arbenberg,

©imborn=9teuftabt unb SBilbenburg; über bie ©raffd&aften Hornburg,

»entkeim, 6teinfurt unb §orftmar; über bie »eityungen beS

^er^ogS oon £003; über bie ©raffdmften ©iegen unb ©Ulenburg

mit 2foSfd)lu& ber Ämter SBerfjeim unb öurba^ über bie ©raffdjaft

§abamar, bie §errfd)aften sBefterburg, ©djabecf unb 33eilflein unb

über ben auf bem redeten Ufer ber Sabn gelegenen Xeü ber eigene

lief) fogenanuten £errfd)aft Tuntel.

3lrt. 26. $>ie sJtea)tc ber ©ouoeränität fmb jene ber ©efefc

gebung, ber oberften 3uriSbiftion, ber tyoljen ^olijei, ber 3Jttlitär=

äonffription ober ber föefrutierung unb enblidj baS SRedjt ber

Sejieuerung.

21 rt. 38. $aS oon bem ©rofjfyerjog üou S3erg im gall eines

ÄriegeS ju ftettenbe Kontingent ift auf 5000 SRann befHmmt.

3roifd)en bem 26. 3uli unb 2. auguft fanb fdwn bie öefifc

nannte affer biefer ©ebiete ftatt, abgefefjen oon gomburg, ©imborn=

9Jeuftabt unb SfiMlbenburg, roelä)e bereits occupiert roaren.

911« bejeidmenb für bie Äleinftaaterei möge t)ier folgenber

Umftanb angeführt fein: 2113 ben ©rafen oon 2ttt- unb *Reu=

fieiningen bei biefer Gelegenheit bie fdnoere SRegierungSforge Ujrer

^Staaten SBefterburg unb ©djabeef oon £er$eu genommen mürbe,

befanb fid> in ber gemeinfd&aftliä) geführten SanbeSfaffe nid)t etroa

ein öeilanb, foubern ein ^orfa^ufj oon — 45 ©ulben aus ber

£afd)e beS ftenbanten. $aS Militär Kontingent beftanb bem

entfpred&enb aus 10 üttann: 1 Unteroffizier, 1 ©efreiten unb

8 ©emeinen, „roeldje Öeute baju uod)", roie eS in bem amtlid&en

33ericf)te Reifet, „teils roegen Altertum unbraud)bar, unb teils wegen

fonftiger ©ebreäjen fct)r njenige £)ienfte leiften tonnen". Sei fold)

jämmerlichen 3uftänben roar eS nrirflid) eine ülBof)ltf)at, ba& ber-

artige reidjSunmittelbare ©ebiete ju eriftieren aufborten. — sJRerf:

toürbigerroeife waren ganje ©treefen unfern ber ©ieg jroifc^eu

öerg unb ©aon t)infid)t(id) ber ftinbeShobeit gleidjfam IjerrenloS,

fo ba& fic^ bie ©renjregulierung bis 1813 bi«i<>9 unb erft unter

ber preu&ifcben .fterrfdjaft erlebigt tourbe 12
).
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3n feiner ©igcnfc&aft als SftorfchaH mu&te SRurat feinen

faiferlichen ©chmager immerfort auf beffen ÄriegSzügen begleiten.

3m Vergiften ftmbe ^at er ftd& beSfjalb nur arorinwl oorüber*

gehenb aufgehalten, unb §roar bie erjten fechS SBodjen nach feinem

Regierungsantritt unb t>ou ®nbe 3ult bis in ben Dftober 1806.

Gewöhnlich reftbierte er währenb biefer $t\t in ©d)lo& Benrath;

ben 2Beg non bort bis £)üf}elborf unb umgefehrt legte er als aus*

gezeichneter Reiter in unglaublich furzer %e\t zurücf. $ie ihn h&

gleitenbe ©hrengarbe liefe er weit hinter ftch; nur ber Ober^Jofc

bireftor SWaurenbreajer oermochte ihm auf bem gufce 311 folge».

SefonberS an ©onn» unb Jefttagen erfchien ber prachtliebenbe

Reiterführer in ebenfo auffallenbem als glänjenbem floftüm in ber

©tabt, um bem ©otteSbienfte beizuwohnen.

4. $aS ©rofeh c^äogtum Verg unter 9J?uratS Verwaltung.

$)er aus fo mannigfaltigen Veftanbteilen gebilbete neue Staat

(teilte in feinem 3nnern eine fo unharmonifche Vereinigung bar,

bafj baS Sebürfnis einer übereinftimmenben Verwaltung!;

organifation fich fofort fühlbar machte. Schon burch bie betrete
13
)

00m 14. unb 24. Slpril 1806 mürbe eine (Sentraloerwaltung ge*

bilbet unb bie oberen ©ewalten benimmt, welche ben neuen ©efchäfts*

gang leiten foöten. 3" bem erften $efrete fn*& cS u. a.:

21 rt. 1. ®ie Herzogtümer Gleoe unb Verg finb unter einer

unb ber nämlichen Verwaltung oereinigt.

2lrt. 2. <gs werben brei SRtnifter fein: $)er erfte unter bem

Xitel Äanjler:©taatSfefretär, ber zweite unter bem Xitel ginanj=

minifler, ber britte unter bem Xitel TOnifter beS Snnern.

2)urch baS jweite £)efret würben zu ben infolge ber neuen

Organifation errichteten oberften StanbeSbehörben bie ^erfonab

ernennungen publiziert, nämlich «neS ^inanzminifterS, eines interi-

miftifeben sUlinifterS beS 3"«^n, ber Staatsräte unb ber #er-

roaltungSräte 2c.

Sin bie ©pifce beS neuen ©taatSwefenS würbe Slgar prooiforiia)

als Äan$ler:©taatSfefretär gefteHt unb zugleich zum Jinanzminijter

ernannt. Hgar, ein ^ranjofe, ber anfänglich ein fleineS 3lmt im

öffentlichen Unterricht hotte, war ein gefchäftstüchtiger SRann unt>

erfreute fia) ber befonberen ®unft SDturatS.

T»aS Sttinifterium beS 3™*™ erhielt prooiforifch ber ftreng

büreaufratifcfje gudjfiuS, ein bergifdjer 3urift; am 3. 3uni aber
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würbe baSfelbe mit einem repräfentationSfähigeren 9Ranne befefct,

bem lefcten (Srbbireftor ber altbergifdjen Stitterfchaft, Äarl 3ofeph

©raf üon Steffelrobe-^ei^enftein, ©hefber alten Diplomatem

familie. Unter „ben Männern, welche bamals, fotriel an ihnen

lag, für beS SanbeS SBohl ju wirfen reblich beftrebt waren, x>tv-

bient ©raf Hejfelrobe befonberS genannt werben"; er war 14
)

„ein SHann, in bem perfönlicheS SBo^trootten unb SBilligfeitSgefühl

fta) mit SadtfenntniS unb ©efchäftSgewanbtheit oerbanben". @r

wußte $u (eben unb leben ju laffen unb erfreute jich bafjer einer

gewiffen Popularität. 3n ben gälleu, wo e8 nach Sage ber Dinge

anging, trat er mit allem Hachbrucf ben Slnmaßungen franjöftfcher

Beamten entgegen 1 '").

„Unleugbar fam oon jefct ab ein ftrammerer, fefterer 3ug in

bie Verwaltung, unb es barf augegeben werben, baß auf manchen

©ebieten beS öffentlichen Sebent, auch in ben Einrichtungen beS

uHnanjmefenS unb ber ©emeinbeoerfaffung burdj bie organifatorifdje

^r)ätiöfeit ber neuen ^fegierer 9Infäfce äußerlich georbneterer 3U=

ftänbe, gewiß nicht immer nun Schaben beö SanbeS, tytvoxQtxüfen

würben 18
)." Der§auptgefichtSpunft hinftchtlich berßanbeSoermaltung

in ber ßorreiponbenj Napoleon* unb Zurate war aber ber, bie

©infünfte be£ lederen $u oermehren.

3unächft war e3 notwenbig, neue VerwaltungSbejirfe ju

bilben. Durch bie VerwaltungSorbnung 17
) oom 3. Sluguft 1806

würbe baS §erjogtum 93erg nebft beffen ©nclaoeu in bie mer

2lrronDif[ement£ Düffelborf, Glberfelb, Bülheim unb Siegburg ein=

geteilt. (2lu3 bem £cr$ogtum (Sleoe würben $mei 3lrronbi[fementS

gebilbet: Duisburg unb äBefel; au« ben übrigen ©ebieten ebenfalls

jwei: Steinfurt im Horben unb Wittenburg im Süben.) 3^oem

biefer 23eairfe würbe ein Beamter unter bem ^itel ^rooinjialrat

als Ghef ber Verwaltung twrgefe&t. Damit war bie alte #mter=

oerjaifung im ©runbe befettigt, boch erfolgte bie Durchführung ber

neuen Verwaltungsorganifation im einzelnen erfl allmählich.

Der bisherige überaus perfonenreiche s]Ragtftrat ber Stabt

unb beS 2lmteS Düifelborf würbe am 27. Dftober 180<> aufgehoben

unb an beffen Stelle eine 3Jhmi$ipaloerwaltung, unter einem Stabt=

bireftor nebft einem Veigeorbneten, einem ^olijeifommiifar unb

einem Stabtfefretär als (Mjüljen, unb einem Stabtrat oon jwölf

©liebern mit beratenber Stimme, eingelegt.
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3Me allgemeine (Sinfü&rung ber 9Runi$ipaloerwaltung ge--

fd&al) burd) ein au« gontainebleau oom 13. Oftober 1807 batierteä

Mret be3 ©rojju)er$og$; baSfelbe beftimmte, ba& in allen Stäbten,

giecfen unb an ben übrigen Orten, wo gegenwärtig bie SBerwaltung

burdj Sürgermeifter ober anbere 2Runi$ipalagenten geführt worben

fei, biefelbe einem 3)ireftor mit einem ober mehreren öeigeorbneten

anoertraut werben foffe. Slrtifel 2 befagte, bafj an allen Orten,

wo ein $>ireftor bie Verwaltung ^abe^ein Sttunijtpalrat fein folle
18

).

®ie lefcte Snftonj in äffen Red&t3faä)en würbe bem Ober*

appeffationSgerid&te $u ®üffelborf jugewiefen, fowie für bie beibcn

Senate bedfelben jwei Sßräfibenten unb fe$8 Räte ernannt 19
),

damit fyatte e8 im ©ebiet ber ©eridjtäreformen oorläufig fein

93ewenben.

§infid)tlid) ber 3RUitäroerl)ältntffe r)atte Rapoleon fä)on

$u Anfang an ^oadu'm gefd&rieben, bafj er eine Heine 2lrmee galten

folle. Radjbem ber 33ruä) mit ^reufeen erfolgt mar, oerfa&te 9t*

poleon auSfüfjrlid&e 3nftruftion3punfte für bie möglid&en Äriegfc

Dorfäffe im ©ro^erjogtum 83erg 80
).

3n 23e$ug auf Söirtfd&aftSpolitit gefc&af) unter SMurat

mand&eS <5rwäl)nenSwerte, fo 5. 33. was ba« Wünjmefen, ben Ser-

fauf ber Romainen unb getftlidjen ©üter, bie Slblöfung oon fäntm,

ben Stra&enbau u. f. ro. betraf.

5. der lefcte 35ergifä)e ßanbtag.

der Umftanb, ba& Stturat bei feinem Regierungsantritt bie

Stäube nod) oerfammelt oorfanb, gab iljm Veranlaffung, biefelben

aud) nod) einmal ju einem Sanbtage ju berufen, bem einzigen

unter ber frembf)errlid)en Regierung unb jugleiä) bem legten").

Unter bem 22. 2Iuguft 1806 oerfügte ^oadjim im großerjoglic&en

s
Jkilaft ju Senratt): „die TOtglieber be3 2IbelS unb bie deputierten

ber Stäbte, weldje gegenwärtig ba3 Stimmrecht auf ben Öanbtagen

ber oerfd)iebenen ^rooinaen UnfereS ©rojfteraogtumä beftfcen, werben

am 1. September fünftig in düffelborf erfdjeinen unb u4 in eine

einzige S3erfammlung oereinigen . .
." ÖJegenjknb ber Beratung

follten bie 2lngelegenf)eiten biefer s$rooinjen unb bie 9ttafjregeln

fein, wie He unter eine unb biefelbe Äonftitution gebracht werben

tonnten. 3U ßanbtagSfommijfaren ernannte er bie SRinifter Ägar

unb oon Reffelrobe, fowie ben Staatsrat gud)fiu$.
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3ur befttmmten &\t fanbcn (ich bie ßanbffönbe bcr oer=

fdnebenen ^rouinjcn ein. Um 2 ttf)r nachmittags traf ber ©rofc

herjog in Begleitung ber (Sf)rengarbe ein. $fontn folgten bie

(SxviU unb SWilitär;$ofbeamten; bie 9Rinifter unb bie Staatsräte

empfingen ihn am Sagen, wie auch bie Sanbftänbe, unb begleiteten

ihn in ben ©aal beS Staatsrates. 3oad)im fefcte ftch auf ben

Xfyxon, umgeben Don ben £ofbeamten unb ber <£f>rengarbe. 3"*

©eite Ranben bie beiben SJHnifler unb neben biefen bie ©taatS;

rate. die SJUtglieber ber 3Ritterfdjaft unb bie deputierten ber

©täbte ftanben weiter im ©aale, der ©rofe^erjog eröffnete Dorn

Xfjrone tyvab bie 93erfammlung mit einer 9tebe, worin er bie

TOtwirfung ber ©tänbe jur Herbeiführung einer gleichförmigen,

gemeinfamen Verwaltung in Slnfpruch nahm, unb worauf er bie

©i|ung oerliefe, der Mnifter Slgar legte nun bie gro&her$og=

liajen ^ropofttionen oor. die fianbftänbe brüeften in jwei &x-

flärungen ihre 2Bünfd)e aus, bie im allgemeinen gutgeheißen

würben. 2lm 8. ©eptember erfolgte bie (Sntlaffung ber ©tänbe.

2luf ben 3. gebruar 1807 würben biefelben wieber einberufen

unb ihnen nun in einem gro&herjoglichen defret ber 33ebürfniS=

©tat für baS ©roßherjogtum vorgelegt, ber fidt) auf bie ©umme
oon einer Witt, ftthlr. belief, wooon ber ©roßherjog 100000 3fttf)lr.

aus feinem ©cf)n&e oorfdfneßen wolle, u. f. w. die Verhanblungen

beS SanbtageS ergaben fein nennenswertes ftefultat, unb bie

deputierten würben burch bie 5tommiffare wieber entlaffen. „@S

tft bemnach bie frühere ftänbifche Verfajfung nie urfunblich unb

förmlich aufgelöft worben."

6. Gebietserweiterungen.

die brei alten 9feichSabteien Sterben, (Sffen unb ölten,

ju Sleoe gehörig, waren burch ben 9fleichSbeputationS=§auptfchluti

oom 25. gebruar 1803 Greußen $ugefprochen worben. ©chon

lange hatte eS Wurat auf biefelbe abgesehen unb geriet mit Greußen

in 3n>ift über ihre Seft^nahme; oft ftonben franjöfifche unb

preußifche Xruppen als Sefafeung $u gleicher 3eit in bemfelben

Orte, ßnblich erfolgte aber bodj bie förmliche Seft&ergretfung unb

Vereinigung biefer ©ebiete mit bem ©roßherjogtum Öerg; biefelbe

würbe unterm 25. Dftober 1806 oon Wurat uerorbnet unb burd)

ben großherjoglichen flommiffar am 4. 9iooember befannt gemacht 22
).

3m folgenben $ahre würbe biefe Vefi&nahme burch ben Stlfitcr

Arieben gutgeheißen.
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©inen weiteren 3uwad)$ erhielt bad ©roffteraogtum Skrg

infolge be£ Vertrages $u ^arte jmifdjeu SRurat unb Napoleon

üom 21. 3anuar 1808. Darnach übertrug Napoleon feinem

©dbmager ju oottem Eigentum: 1. bie erwähnten Abteien ©ifen,

SBerben unb (Elten; oufeerbem no$: 2. bie ©raffdjaft 9Rarf mit

ber ©tobt fiippftabt; 3. einen Deil oom Jürfteutum fünfter;

4. bie ©raffdbaften Decflenburg, Stf^a, Singen, Cappenberg unb

Dortmunb.

7. «Die Übernahme ber Regierung burdj Napoleon.

©ajon am 2. 9Wai tyatte Napoleon oon öanonne au* ein

Schreiben an 3Kurat gerietet, worin er ihm Patt beS ©rofj

herjogtumS 33erg ein Äöntgreid) anbot unb if)tn bie 2Baf)l amifa)en

Neapel unb Portugal liefc. ®r forberte fdmellen (Sntfd&lujj, benn

er fabrieb: Antworten ©te mir auf ber ©teile, waä ©ie baoon

benfen, benn baä mu& in einem Dage abgetan fein." SRurat

entfdneb fta) für Neapel unb nalmt feitbem ben tarnen 3oaa)im

Napoleon an. Die Abtretung feine« beutfajen Sanbe« an ben

©eber wirb ifmt (ebenfalls nidjt feljr ferner geworben fein. Der

gemeinfa)aftlidje ©taatäoertrag hierüber rourbe betberfetts erfl am

15. 3uli 1808 ju öaponne unterzeichnet, bie faiferlidjen S3cfi^=

ergretfungäfommiffare trafen aber f$on in Dfiffelborf ein, ehe bie

erftaunten ®inwotmer irgenb eine offizielle Äunbe oon biefer Ab-

tretung erhalten Ratten. 3^rem bisherigen ©ro&berjoge mar eS rotaV

tiger, ba& ihm bie SReoenuen bte $um 1. 9luguft referoiert blieben.

3lm 7. 3Iuguft oerabfdnebete er [ich bann"^ aU „Soadnm

Napoleon, oon ©otteä ©naben Honig oon beiben ©icilien" in

einem wehmütig fliugeuben 2lbfd)ieb3fcbreiben oon „feinen geliebten

unb getreuen Untertanen", inbem er fte oon bem (Eibe ber Treue,

wie auch oon aßen Verpflichtungen entbanb. Söeiter fn>6 barin:

„Da 3i^ir jebe Verbinbung auflöfen, welche fie gegen Unfer Äönig-

liche* §aus Ratten, fo tonnen 2Bir bennoeb bai Öanb ber 3«J

neigung nicht trennen, mit welcher 2ßir ihnen $ugetban ftnb. Diele

wirb nie in Unferm ,§er$en erlöfcben, bei bem Slnbenfen an Die

geroiffentjafte Stedjticbaffenfjeit, meldte ihren ßbarafter auskämet,

an bie (Ergebenheit, meiere fte Und betoiefen fyaben, unb an bie

Dreue, mit ber fte Und bienten. ©ie waren Unfere ftinber, unb

Uufere oäterlicben ©eftnnungen gegen fte werben nie aufboren.

9tur ber ©ebanfe an bie großen Vorteile, welche fte oon bem ®enie
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unb ber 3Jtod)t bed ©ebteter« über ihr ©chicffal, bcr gewohnt ift,

über alle ihm unterworfenen SBölfer SBohlthaten unb SRuhm $u

oerbreiten, ju erwarten ^aben, fann ba« f^merg^afte ©efühl

Unbern, mit bem 2öir oon ihnen fReiben." $>a« unterfchrieb

9)furat im s$ataftc ju $ari«, unb bamit mar er fertig.

Der feierliche 3lft ber Übergabe fanb am 31. ^uii 1808

burch ben SJMnifter 2lgar, ber bamal« noch ganj ohne Snfrruftion

oon feiten Joachim« mar, an ben ©^eoalier unb (Staatgrat be«

franaöfif*en deiche«, ©eugnot, unter 2lfftften§ $ipin* oon 8ettei«te

ftott. G« würbe babei nur „bem ßaifer ber granjofeu, tfönig

oon 3talien, s£roteftor be« 9iheinbunbe«" ©ehorfam unb Xreue

gefchworen; boa) führte Napoleon oon ba ab ben £itel eine«

©ro&her$og« oon 33er g in aßen barauf bezüglichen <Staat«aften

unb nahm ba« Sanb $unäd)ft unter feine Verwaltung. 2lm

3. 9ftär$ 1809 aber übertrug er ba«felbe
24

) nominett feinem fleinen

Neffen, bem ^ringen Napoleon Subwig, bem älteften ©ofme

feinet „oielgeliebten" ©ruber«, be« &önig« oon £ottanb, erblich

unb mit ooller ©ouoeränität.

Napoleon machte feinem ©ruber erft am 6. 3Kärj burch ein

fur$e« ©iHet Slnjeige oon bem ©efchehenen. Sluf feinen ©efehl

tourbe am 8. sJJiar$ bem franjöfifchen Senate bie betreffenbe SDZit-

teitung gemacht, bem Sanbe aber, welche« boch junächft babei beteiligt

war, offiziell erft am 3. 3tpril
25

). 3ur ©ornahme ber "pulbigung

würbe eine Deputation nach ?ari« beordert, ba ber fleine ©rofc

herjog erft fünf 3ahre alt war. ©t« jur ©ro&jährigfeit beSfelben

behielt fid) Napoleon bie Regierung be« fianbe« oor, ebenfo bie

IXufjicht über ben s3ttinberjährigen unb feine (Srjiehung.

Napoleon £ubmig war ber ältere ©tuber bc« nachmaligen

Äaifer« Napoleon III unb ocrlor 1831 im (SarbonarkSlufftanbe

ju 3lom fein £ebeu.

211« Napoleon bic Regierung be*> ©ro&f)er$ogtum« übernahm,

hatte ba«felbe feine grö&te 2lu«be()nung erreicht, inbem e« 306

mit 928000 Einwohnern umfa&te 26
). Settbem aber befchnitt er

feine ©renjen mehrfach; fo trennte er burch ba« organifche Senatu«=

äonfult oom 10. Dezember 1810 ein Slreal oon 60 Q s
J)i. ab

unb burch Defret oom 6. 2luguft 1811 jwei ©emeinben. Doch

fanb auch im Umgenannten 3af)re noch e ^ne Heine ©ebiet«ermeiterung

ftatt burch §injufügung ber feit 1802 Slrembergifchen ©raffchaft

fHecflinghaufen unb eine« Xeile« oom fcanbe Dülmen.
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8. Da$ ©rofcfjerjogtum 8erg unter Napoleons

Verwaltung.

©in ganj anberer ©<$wung fam in bie SBerwaltung be*

©rof#er$ogtum3, al$ ber gewaltige Äatfer biefe fclbft in bie £anb

narjm. 9?ur einmal, unb jroar Pom 2. bis 5. 9tooember 1811,

war Napoleon perfönlidj in unferm Sanbe anwefenb'7
), unb ber

Heine ©roffterjog Napoleon; ßubwig fyat baSfelbe fogar niemals

gefefjen. 9tod) ben von feinem Dfjeim ifmt gegebenen Sebenäregeln

Ijatte er juerft auf biefen unb feine taiferli^e ^erfon, bann auf

granfrei<$ unb jule^t erft auf fein fianb &u fef)en.

Sllä faiferlid)er StegierungS-Äommiffar in Düffelborf mar ber

©raf 3aque3 (Slaube S3eugnot mit einer ©ipillifte oon

lOOOOO gr$. pon Napoleon angefteUt, aud) ba8 57Hnifterium &gar$

ifmt übertragen. 93eugnot befreunbete fi($ fdjmell mit ben

roolmern be8 ßanbeS unb gehörte ju ben perfjältniSmäfjig bejten

Beamten beS ÄaiferS, obgleich er nidjt frei pon franaöftfd^en Vor-

urteilen, abergläubifd) unb eitel mar. 2Baä ben (Sinroolmern

fdmteidjelte, fu$te er $u fonferpieren, unb es mar fein oberfier 35er-

it>altung§grunbfafc, mit Reformen möglid)ft langfam porjugeljen
18

).

Der TOnifter=©taat3ferretär, melier feinen ©ifc §u ^arte r)atte,

pertrat Pielfadj anbere ?ßrin$ipien
; biefen Soften befleibete anfange

©aubin, feit 1809 9Rarat, unb pom 24. ©eptember 1810 an

©raf 9löberer.

3unädf)ft würbe pon S3eugnot eine orbentlidje ©tatiftif unb

ein DrganifationS^rojeft beS gegen früher bebeutenb erweiterten

©ro^erjogtumä perlangt.

Slm 14. 9lopember 1808 erfolgte bann Pom faiferltd&en £ag,er

ju 33urgo8 aus eine neue £erritoria[*(5inteilung be3 ®ro§-

berjogtumä S3erg
29

) in Pier Departements: be£ 9tyein3, ber Sieg,

ber föufyr unb ber (5m3, in 12 23e$irfe ober Strronbiffement*

:

Düffelborf, (Slberfelb, SHütyeim unb @ffen im ftljein^epartemeiu;

Wittenburg unb ©iegen im Sieg-Departement, Dortmunb, §agen

unb §amm im Sfuf^Departement, fünfter, (SoeSfelb unb Singen

im (Sm^Departement, unb in 78 ßantone, beren ba$ SRqeüv

Departement allein 26 enthielt. Da£ ganje Sanb jäf)lte 91 Staate

unb 1706 ©emeinben.

Die (Sinfüljrung einer ^3ropinjial= unb ©emeinbe = $er-

waltungSorbnung gefdjab pom faiferliefen Sager ju SJlabrib au*

am 18. Dezember 1808. würben gebilbet: 1. Die Departement*
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$ef>örben, beftehenb in einem ^ßräfeften, einem ©eneral--©efretär

ber Sßräfeftur, einem beftänbigen «präfeftnr^at unb einem ©eneral^

Departement« = 9fatt; 2. bie ^iftrift^K^onbiffementdOSe^örben,

beftehenb in einem Unterpräfeften unb in einem £)iftrift«=9tot

;

3. bie 9Wuni$ipaU23chörben, beftehenb in einem Sttcüre, in 23ei=

georbneten, in ^olijeUßommiffaren unb in einem 3Runijipal=9fatt.

Die 3°^ D*r ©emeinbebeamten in ben Hainen, ir)re 2lmt«oers

richtungen, ihre ©ehälter ic. mürben genau geregelt. 2lm 10. 9Rärj

1809 rourbe burdj Ernennung ber ^räfeften, ber ©enerakSefretäre,

ber «präfefturen, ber ^räfertur--5Räte unb ber Unterpräfeften ber

Hnfchlufe an ba« 93enoaltung«foftem graufreich« oeroollftänbigt
30

).

Obgleich biefe Umgeftaltung einen grofeen Xeil be« ^iftorifc^en

3ufammenf)ang3 verlebte unb für« erfte fef)r empfinblich fein mochte,

fo ifl fie bod) al« ©runblage einer belferen Sanbe«einteilung für

bie golgejeit fer)r fegen«reid) geroorben.

33on au&erorbentlicher SBichttgfeit mar bie oon Napoleon oor=

genommene burdjgreifenbe Reform ber föedjUpflege. ©djon

früher mar burch eine Äommiffion unter 2lgar« ^räftbium bie

(Einführung be« ßobe Napoleon eifrig vorbereitet roorben; ein

oon berfelben ausgearbeiteter 23egutachtung«:(Sntrourf fam ju bem

Ergebnis, bafj ba« SBolf am 9lieberrt)ein burcr) biefe« ©efejjbucr)

ba« „grö&te flleinob" gefdjenrt erhalte.

2lm 12. £)ejember 1808 erfolgte bann 31
) junächft bie 21 b-

icfjaffung ber Seibeigenfchaft, inbem Napoleon oom faifer=

liefen Sager §u 9Habrib au« oerorbnete: „£)ie im ©rofe^erjogtum

33erg unb (Sleoe bisher beftanbene Seibeigenfchaft, melier 5lrt fie

auch fein mag, ifl abgefdjafft. 3Me ehemaligen Seibeigenen unb

Colonen follen alle bürgerlichen 5Hcdt)te in ihrem ganjen Umfang

toie jeber anbere ©tmoohner genießen. £>a« Jlolonat unb bie unter

biefem Xitel befteljenbe Teilung jroifchen bem ©ut«herrn unb bem

Colonen ift aufgehoben. Severe follen ba« Äolonat . . . al« oolle«

unb unbefchränfte« Eigentum beftfcen k."

SBeiter oerfügte Napoleon am 11. 3anuar 1809 bie 21 uf

=

hebung be« Sef)n«roefen« im ©rofeljetjogtum 93erg. Sitte

befter)enben Sehen mürben aufgehoben mit ber SefHmmung: ,,$a«

bamit oerfnüpfte territorial* ober anbere Eigentum geht in freie«

Eigentum be« ehemaligen SBafallen über."

2lm 31. 3Rärs 1809 folgte auch bie Aufhebung ber im ©ro&=

herjogtum 53erg noch geltenben Sßerorbnungen be« preufjifchen

28
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£anbred)t*, ioeld)e bie £eirat bcr Männer auä bcm Slbelftanbe mit

Srauen$immern au3 bcm Sauern-- ober uiebern Sürgerftanbe oerbot,

ncbft 2tbfd)affung alle* Untcrfd^icbe^ $roifd>en bem Sauernftanbe

unb einem fyöfjern unb niebern Sürgerftanbe 32
).

$as (Sioilgefe&buch Sranfreic^d trat erft feit bem 1. Januar

1810 auf ber redeten 9^l)einfeite in allgemeine ©eltung.

(Sine neue allgemeine 3ufti$oerfaffung mar nun natürlich

$ur
s
flotroeubigfeit geworben, boch fam biefelbe erft jroet 3afjre

fpäter 511 ftanbe; baS 3«ftii ; öwnifationdbefrct batiert 00m

17. ^ejember 1811. $urd) baäfelbe
33

) mürben alle früher be-

ftanbenen Matrimonial unb anbere 3uriöbiftionen ol)ne Slu&nabme

aufgehoben. 3 11 jebem Danton mürbe nun ein 55rieben£gerid)t, i'1

jebem Slrronbiffement ein Tribunal erfter S'tftanj unb in £>üjfelbort

ein 3lppettation$gerid)t£hof eingefejjt. Seitbem traten auch bie

franjöfifchen Gtefefcbücher über bie (Sitnl* unb ftriminal^rojebur,

über Verbrechen unb Strafen unb baä $anbet3gefe|jbuch für bas

©ro&hersogtum in traft. 21m 6. 3uti 1812 fanb 3U Süffelborf

unter bem Vorftfc be3 2lppelIation3rate3, fpäterem ®eb. Cber

remfionSrate* unb (Srften ©eneralanroalteä beS ^^einifa)e« Stppell*

tionägerichts 511 ftöln, Solling, bie erfte Sifeung be£ Slffifen^ofe«

für baä 9ibein=S)epartement ftatt
34

).

9. $aä geiftige £eben unter bcr grembherrfcbaft.

Napoleons Wichten waren bie eines Xnrannen; fie gingen

babin, jeben geiftigen, felbftänbigen Xrieb ber unterjochten Golfer

ju ertöten unb fie $u roiflenlofen ©erzeugen $u machen. Sa^on au?

bem Schlactjtfelbe oon Slufterlifc faßte er ben $lan, atte «Schulen in

feinen Staaten einheitlich ju geftalten. 3)er ungeheure SHeclhaniSmu*,

melier in ber 2lrmee unb in ber Verwaltung fo rounberbar roirfte,

foßte auc^ au f bie Schuten fiel) erftreefen, aber nicht um bie Sßolfer

ju leben, fonbern um fie $u fnechten. $urcr) ein $)efret vom

17. Sejember 1811 gab er Seftimmungen über bie neue Organa

fation bee öffentlichen Unterricht«, roonacr) in $üjfelbor?

eine Uniuerfität unb ein Stycemn, aufjerbem im ©rofcherjogtum

12 Sefunbärfchulen erfter Jtlaffe, 20 Sefunbärfdnilen jmeiter Älaife

unb für je 80 Schüler ^rimärfchuleu (b. ()• Glementar= ober $ol&

fd)u(eu) errichtet roerben folltcn. darauf folgte am 20. 3ani 1812

oon feiten bes 3JUuifterö beö 3nnern eine 3nftruftion für bie £in=

teilung ber 3cbulbe$irfe, roelche u. a. baS ©el)alt eines primär
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leerere aufjer freier SBofjmmg :c. auf 250 gr3. als Minimum

feftfe^te; baS ©dmlgelb foflte in ftäbtifdjen Birten 50, auf bem

Sanbe 40 (£ent betragen, ohne eine ©rhöfmng beäfelben au3=

$ufcf)(ietfen
35

). @3 war bieg eine für bie äufeere Vage ber l'ebrer

böctyft wobltbätig wirfenbe 3uftrufuon, bie ium bte in bie

neuere 3*i* nadjgewirft bat. (58 würben auch noch anbere fegend

reiche öeftimmungen getroffen über Prüfung ber Velber, £efyrfurfe

für Scbulamtäfanbibaten, Schulferien, SanitätSpolijei, 2et>rerwahl

u. f. ro. SMe Regierung war beftrebt, bie Salute ju einer 2tn=

gelegenbeit ber weltlichen ®emeiube ju machen unb bie ftaatlidje

Sdjulaufucht weit mehr als bisher jur ©eltung ju bringen. So
würbe menigftenö, äu&erlich betrachtet, eine beifere Organisation

be3 Scbulwefeuä angebahnt. — $5te 33erhanblungen wegen @r=

ridjtung einer Unioerfttät ju Süffelborf jogen ftd) in bie Vänge,

unD nach t>er 33efiegung Napoleon* würbe jeber Webanfe baran

aufgegeben.

3n fi redlich er £inficbt gehörte ba$ ®ro&ber$ogtum, beffen

Bewohner uimeift fatbolifd) waren, teils jur Grjbiöcefe $öln, teils

$ur ®töceje fünfter. $ie Regierung befleifeigte fid) im ganzen

einer löblichen Rarität, unb fud)te auch bei ben 2lnf)ängem ber

ücrfcbiebenen tfonfeffionen bie £oleran$ $u förbern. So erliefe u. a.

ber s$räfcft beS sJthcin=$>epnrtement$ ein fcbarfeS Verbot gegen bie

flontrooerSprebigten™), welche fld^ noch erhalten hätten, „ungeachtet

mau glauben follte, bafj biefe 2lrt oon ReligionVorträgen auch

bort, wo fein ®efefc fic oerbietet, beim ^ortfdjretten ber 3luf=

flärung unb be£ reinen religiöfen Sinnes oon felbft aufgehört

haben mürben." (§S f^eigt weiter in ber SSerorbnung: „$)iefe

fog. .UontrooerSprebigten, in benen bie 9teligionSgrunbfä£e frember

ftonfefftonen beftrttten unb oft unter lieblofen unb fränfenben 2te

leibigungeu lächerlich gemacht werben, ftnb unoerträglich mit bem

echten (Reifte beS (ShriftentumS ; Tie fönnen nur baju bienen, bie

Unbulbfamfeit ju beförbern, bie ©ürger oerfebiebenen ©InubenS oon

einanber 511 entfernen, unb inbem |fie bie SBanbe ber frieblichen

(Sinigfett locfer machen, ben ©emeinfinn unter ben bürgern eines

Staates $u $erftören." $nm Sdjlufe werben bie @eiftttdjen baran

erinnert, „bafj ber ©runb jur Seförberung beS religiöfen Sinnes

nur in ben ©runbmahrheiten unb bem inneren 3Berte ber eigenen

Religion liege, unb biefelbe nur burch eine warm überjeugenbe

Xiarftellung berfelben erreicht werbe" w.
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3n jener 3*ü &er tiefften (Srniebrigung unfere« Stoterlanbeä

waren mufifalifa;e©efellfc$aftenbie einzig gebulbeten Vereine,

ba fte politifdt) ungefährlich ju {ein fd)tenen. StarauS erflärt fu$

bie überrafdjenbe (SrfMeinung, bafc im 3a^re 1812 fo Diele 3Rujif=

tiereine gefriftet würben, fo ju (Slberfelb, ÄÖln, Slawen :c. 9lud}

$u Surfdjeib trat ein folc^er unter bem tarnen „^Jhififalifcty

2lfabemie für 93urfd>eib unb Sdjlebufd)" in'3 Seben, gegrünbet burd}

3afob Valentin von 3uccalmaglio $u ©djlebufch
37

). SDicfc 9K«fif=

Dereine ^aben trofc ihrer fdjeinbaren Ungefährlichfeit ju bem geifügen,

ftttlichen unb politifchen Sluffchrounge, ber fid) ungeachtet aÖe$

S)rucfe3 ber grembherrfchaft Dorbereitete unb ju ber Erhebung t>on

1813 führte, Dielet beigetragen.

10. 93olf«fHmmung unter ber grembr)errfchaft.

Obgleich auf mannen ©ebieten, u. a. auch in §inficht ber

öffentlichen 2öoblthätigfeit, manage« 2lnerfennen8roerte gefchab, fo

würbe bennoch ber S)rucf ber grembljerrfchaft oon ben Sanbe^

beroolmern ferner empfunben; bie „eiferne flraHe" bliefte überall

burd). £)ie enblofe Steuerfchraube rourbe unerträglich; namentlich

rourbe bie 9tegie oerhajjt, bie Errichtung Don Depots jum 3?er=

fauf Don Salj, £abaf, ßaffee, 3ucfer unb anberer Äolonialmaren

jum auöfdjlieftlicben Vorteile be$ Staate^. ©in anbereä grofeeä

Übel roar bie§anbeUfperre gegen (Smglanb, bie fog. Äontinental-

fperre, welche für bie 3nbu(trie be£ Sergifdjen SanbeS Don ben

traurigften golgen roar
38

). ©ine brüelenbe Saft roar enblich bic

franabfifc^e 3Jcilitär=Äonffription, unb biefe ertrug ba3 $olf

am roiberroilligften. 6ie führte bie 3u9cnD unfereS Sanbeä btö

$u ben ©dfc)ladt)tfelbern oon Spanien unb Sflufelanb, fo bafc oon

benen, welche einmal auSgerÜcft waren, roenige roieberfamen. Äein

SBunber baber, bafj $efertionen unb 2Biberfe^lidfc)feiten oielfad)

oorfamen.

3u biefen Übeln gefeilte (ich ber Umftonb, ba§ bem ftmbe

bei ber erftaunlichen gülle gefefcgeberifcher Aufgaben, beren Söfung

bie frembe Regierung unternahm, bei ben fo tief einfdjneibenben

Reformen aller ^erroaltungSjioeige gar fein Anteil an ber
s
)Jtit'

roirfung eingeräumt rourbe. $)er ßanbtag rourbe feit bem

gebruar 1807 nicht roieber berufen, unb eine oon Seuguot au^

gearbeitete fonfUtutionelle SBerfaffung roar ein totgeborne« Äinb.
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T>ie grage nach ber $olf8ftünmung ift nid>t fo einfach $u

beantworten. £)ie Beamten, unter benen fich Diele beutfdje, be=

fonber$ abelige befanben, geigten leiber gro&e Kriecherei; ber Äern

be$ $olfed aber tjüffte jtdj meiflenS in berebteS ©Zweigen unb

nar)m babei im Anfange, roo noet) Hoffnungen erroeeft würben, eine

anbere Stellung ein als §u (Snbe, roo biefe Hoffnungen fid) als

trügeriub erroiefen.

sJöenn bei öffentlichen gefteu eine freubige, franjofenfreunb=

liebe Stimmung ftd& funbjugeben fd)ien, fo mufe man bebenfen, bafc

biefelbe bod) meiftenS eine gemachte, oon oben t)erab befohlene roar.

©o 5. 33. am 3. Slpril 1809, roo bie Übertragung be$ ©rofr

ber$ogtum$ an Napoleon £ubroig gefeiert roerben mufjte, ftettten

bie 9Winifter ein sD?ufter-^ßrogramm auf, in roelcfyem ber bejeidmenbe

}>affuS fich fanb: „$ie <poli$eibeamten roerben felbft ben freien

SluSbrutf ber greube unb öffentlichen fcanfbarfeit anfeuern"*9
).

2llS 33eugnot im 3at)re 1811 ju ^>ari£ roar, jragte it)n

Napoleon lafonifd): „Sittel rubig im ©rofeb^ogtum?" SJHnifter

antwortete: „Söollfommen ruhig, fonft roäre idt> nicr)t hier." $)er

flaifer bemerfte barauf befriebigt: „A la bonne heure!" $iefe

Stimmung bauerte auch, roenigftenS anfebeinenb, noch roäbrenb beS

3abre* 1812 fort; mit bem Seginn beä 3af)reS 1813 aber nafmt

biefelbe einen feinblichen, für bie granjofen bebroblicben Gt)araner an.

11. £a£ ©nbe ber grembljerrfcbaft.

3Me ^ac^richt oon ber ftieberlage ber granjofen in Stufelanb

erfüllte auch im SBergtfchen £anbe bie 9J?enfd)eu mit frober £off=

nung, obgleich eS ruol)t roenige gamilien gab, bie feine 2lnget)örigen

im .Speere 9topoleon£ hatten.

2(1$ am 9. Januar 1813 bura) faiferlicheö $efret'°) im

©rofeherjogtum 23erg eine neue Aushebung oon 2500 9Hann am
georbnet rourbe, brach offener Söiberftanb auä, ber bie roahre

SBolfSfnmmung beut lieh 9^9 erfennen liefe. £ie Honffribierten

rotteten fich oor ben 2lmtSgebäuben jufammen, oertrieben bie 3tuS=

bebungSbeamten, erftürmten bie 2Sot)nungen ber 9?entbeamten, roie

auch Der tfommuualbeamten, leerten bie ©teuerfaffen, jerftreuten

bie $erroaltungSaiteu unb rijfcn bie fran$öfiicben 3lbler als fttitytn

ber grembherrfchaft oon ben betreffenben ©cbäuben; inSbefonbere

richtete fich Die ^olfSrout gegen bie ©al$= unb XabafSbepotS, bie
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£>omainenbüreau$, bie
s
£erfonenftanbäregifter, bad Stempelpapier

u. f. ro. $ie 2lufrübrer jogen unter bem 9iufe: „Tob ben #ram

jofen! @8 leben bie ftuffen!" oon Ort $u Ort; fie trugen aU

2lbjeicben ein R (Muffen) auf ber SHüfce unb waren meift nur mit

«Stötten bewaffnet, roed^alb man fte ßnüppelruffen ober Hlöp-

pelSjungen nannte. 2Beil fie ftd) überaß in müitärifcber Lanier

einquartierten unb gut aufwarten ließen, wobei fte ber Jabreäjeit

gemäß oielfad) mit Specf unb Sauerfraut bewirtet würben, nannte

man fie aua) wofjl Specfruifen. £)ie Unruhen begannen am

22. Januar, inbem $u föonäborf bie ßonffribierten ber brei Atomen

9ftonaborf,
s
Jtemfd)eib unb Gronenberg fid) wiberfpenftig jeigten,

bod) reiften einige GJenbarmeu l)tn, um bie rHufje mteber ber$u=

fleUen. Jn Lennep unb Solingen oerlief bie SluSbebuug am

23. unb 2ö. Januar nod) rufu'g; am 28., 29. unb 30. aber brauen

aud) in biefen Stäbten Uuruben auä, weldje inbeä auf gütlichem

sBege burd) bie Bürger beigelegt würben. Jn 2Bermeläfireben fam

e$ am 26. Januar 311 ernfteu Auftritten, wobei baS .öau* be$

SRaire ^erftört würbe. 2lm 27. Januar brauen ju :Hon$bori neue

Unruljeu auö; baä Siatbauä wuroe erftürmt unb ber ^affenoorrat

erbeutet. T)ie Tumultuanten $ogen bann nad) ©armen unb rüdten

am 30. Januar gum Teil aud) in ölberfelb ein; ein oon ^üffelbort

beorberteä .Uommanbo, aud ßancierä unb $enbarmen beftebenö,

jerftreute biefelben jebod) balb.

Jin Oberbergifdjen oermodjte ber Aufftanb fid) meljr 311 ent-

wickln. Jn 3Bipperfürtl) follte bie 9Iu$bebung am 28. Januar

beginnen; es fam jebod) nidjt ba$u, beim bie Beamten mufeten

flüchten. 91m felben Tage begann aud) ber Slujftanb $11 ©utm

meräbad), wo bie ^DJairie geftürmt würbe; $u 2Balbbröl fam e$

ebenfalls ju Unruhen, beägleidjen ju (Eitorf, Siegburg, tfönig* :

winter unb §otmef. 2lm 2. unb 3. Februar sogen bie Wa\uv

fdjaften über llcferratl), Öinblar unb Doeratt) auf Densberg \u, boa>

würben fie mer burd) wenige Ulanen unb ©enbarmen jeriprengt

Seiber fa)loft fid) ben Jünglingen, bie e3 gut unb reblia)

meinten, oiel fct>lecr)ted 9laubgefinbel an; bie belferen (Elemente

jogen fid) oon ber anjänglid) in patriotifd)er $3egeifterung ein-

brannten Bewegung jurüd; bie Tumulte arteten in groben Unfug

aud unb bebrobten baä Eigentum unb bie Sicberljeit ber ^erionen.

sUJan faim biefen ungezügelten unb planlofen 2lu$brud) beä fteigeuben

§affed gegen bie Arembberrfcbaft jmar niebt alä eine groäartiae
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©rfyebung fyinfteQen; gleid)mof)l war man in ^arid f$on ftu|ig

geroorben unb fanbte ben ©enerat SemarroiS als flommanbanten

aller Gruppen im ©ro&fjeraogtum nad) SDüffelborf, wo berfelbe am
3. Februar eintraf. (58 waren oiele ber Slufftänbifdjen gefangen

genommen worben; bod) würben nur einige Anführer erfdwffen.

^ie vom ©eneral ÖemarroiS ergriffenen ÜRa&regetn führten hierauf

balb baä ©nbe ber Bewegung herbei
41

).

3n SMiffelborf war eS wäfjrenb biejer 3eu rufng geblieben,

benn bort war e3 wegen ber militarifdjen öefafcung nid^t ratfam,

Teilnahme für bie beutfd> Badje $u beaeugen. 9tod) am 11. gebruar

fa&te ber ©emetnberat ben *8efa)lu6, bem tfaifer Napoleon ein

freiwilliges Opfer von 12 flaoatteriepferben baraubringen unb 33ei=

träge für bie SanbeSuerteibigung $u fammeln.

9Bäl)renb ber $t\t ber glorreichen (Erhebung ^reu&enö im
- 3al&rc 1813, vom Aufrufe be3 ÄönigS griebrid; Söilhelm III. an

fein 23olf bis ]iix Öeipjiger Schladt, feufaten bie Bewohner be£

2krgifd)en SanbeS nod) unter bem 3o$e ber grembljerrfchaft. @rft

nadjbem Napoleon in ber breitägigen $Bölferfd)lad)t bei tfeipjig

gan^lid) beftegt unb am 1. unb 2. 9tooember mit feinem jer=

trümmerten ,§eere über ben Wtyin geflogen war, um Seutfdjlanb

auf 9timmerwieberfet)en $u oerlaffen, fdjlug auch für unfere Heimat

bie ©tunbe ber Befreiung.

Schon am 4. Sßooember ©erliefe Öeugnot, bem e£ fofort flar

geroorben war, ba& e$ um bie 9tteberlai)ung ber ^ranjofen in

£>eutfehlanb gefcfjehen fei, bie §auptftabt ©üffelborf. &er preu&ifd)e

2Wajor von 31mim, welcher in baS ^tärfifche einrüefte, richtete

unter Sefanntmadmng be£ föniglidjen Aufrufs oom 6. SIpril am

10. 9iooember 1813 eine s^roflamation an baS $o(f von 53erg

unb Watt] es würbe barin u. a. gefagt, bafj r»ou ben öffentlichen

Beamten bie SJtaireä als S3ürgermeifter, bie Unterpräfeften als

£anbräte, bie $)epartementSpräfeften als SJanbeebireftoren

il)r 5lmt fortführen follten. 2US nun gleicbaeitig ein ilofacfen-

betadjement unter ©enerat ^uffefowitfä) in £>üjfelborf cinaog,

rourbe baSfelbe mit folcher greube empfangen, bafc ein 2lugenaeuge

ftreibt: „&eralicher waren biefe raupen ftrieger wohl nod) niraenbS

umarmt, reblicrjer nicht bewirtet worben, als bie erften rtofaefen in

Xüffelborf." *üalb folgten and) preufeifdje Gruppen 4 -').

s
JZid)t allein in 3>üffelborf, fonbern allenthalben im söergifchen

£anbe würben bie tf ofaefen freubig begrüßt, ba fie ja als >?reunbe

Digitized by Google



— 440 —

unb als Detter be3 33aterlanbe3 tarnen, unb roie ernpiid^ man eä

oerfud)te, ein freunblidjeä 33erftänbni3 mit irmen anzubahnen,

beroeift ber Umftanb, bafj ein beutf<f)=ruffifd)e3 §anbbüdt)lein erföien,

meines bie Untergattung mit ifmen ermöglichen foffte. Da* 2Befen

ber raupen ßofaefen mufjte aber ben $)eutfd)en in oteler §infiä)t

abfto&enb erfä^einen; fie liebten bie ftarfen ©peifen unb Ratten e*

namentlid) auf ©auerfraut, Pfeffer unb Sranntroein abgefe^en.

Überhaupt nahmen fie, wie früher bie granjofen, aUe£, roa$ fie

brausten, ßebenSmittel, £013, ©trof), ©eefen, Letten u. f. ro., of>ne

weiter ju fragen; man erjagte fia? aud) l)öd)fi ergöfcli<$e ®inge

oon tlmen, unb bie Erinnerung an bie fremben ÖVäftc hat nod»

3a^rjebnte lang in unfenn $olf gelebt
43

).

5lm 15. 9tooember 1813 oerfünbigte ber ruffifd>e ©eneral=

leutnant oon St. trieft oon £)üffelborf au£ ba3 (Snbe ber

grembberrfd&aft burcr) folgenbe Sefanntmadjung 44
): „2)a bas

©rofeljeqogtum SBerg unb bie ©tabt SMffelborf bereits oon ben

Bereinigten 9Häa)ten befe|t ift, fo roirb aßen oberen Staubet unb

©tabtbetjörben befannt gemalt, ba& von nun an alle ^erhältniffe

unb i>erbinbungen mit bem geinbe, unter ftrengfter Armbung, unb

nach ben Umftänben, ben barüber publizierten ©efefcen gemäfr bei

£obe$ftrafe oerboten. 2llle Lieferungen, Xruppenbilbuugen u. bgl.

roerben fogleid) eingeteilt, unb e£ roirb feine anbere tjödjfte 33ef)örbe

anerfannt, aU nur bie, roeldje bie froren Alliierten beftimmen, unb

welche fie bis aufs weitere oertreten. — "Sie ©efinnungen, toeldbe

bie Dbrigfeit unb bie (Sinroor)ner beS ganzen ©rofeher$ogtums Serg

unb ber Gkaffdjaft Sttarf bei ber 3lnfunft ber alliierten Gruppen

geäußert haben, fi"b bie größten öeroetfe beS allgemeinen ®efüf)l*

für bie gerechte ©ache. $>ie oorhanbenen Autoritäten in biefen

Säubern roerben alfo in ihren oorigen fechten beftätigt, unb bie

bisherigen Slnorbnungen ohne ^eränberung beibehalten . .
/'

3meiter Slbfdjnitt.

$a$ (General (Souoerueraent.

I. £>a* 3Jolf ftef)t auf, ber ©türm bricht lo£.

9tod)bem ber grembherrfebaft ein 3^1 gefegt roar, nmröen

bie oormalö nicbtpreufctfchen Ötebietc beS ©ro&herjogtum* $erg

unter bie für bie Sänber ber
x
Jtl)einbunbSfürften oon ben $er
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bünbetert eingefefcte ßentraloeriualtung genommen. %r\ ber

Spifce biefer Verwaltung ftanb ber uormaltge, burdfj Napoleon ent=

fernte Winifter oom Stein; i^re SBirffamfeit blieb aber auf

wenige Sauber befdfjränft.

®ie oormals ni<f)tpreu&ifdf>en ©ebiete beS ©ro&tjeraogtumS

S3erg mit einigen 2luSnaf)men, ungefähr jroei drittel beSfelben,

nämlidj) bie altbergifdjjen ©eftanbteite mit ben umgrenzten §err*

fdjaften, follten uorläufig baS ©eneral=©ouoernement 33er g

bitben. greifjerr t>on Stein ernannte jum prouiforifd&en ©enerat*

©ouuerneur beSfelben ben rufftfcfjen Staatsrat ^uftuS ©runer.

(Geboren 28. gebruar 1777 $u DSnabrütf, liefe ftdfj ©runer nadfi

^oßenbung feiner Stubien 1798 als praftifd&er 3urift in feiner

^aterftabt nieber unb gab mehrere Sajriften heraus. (5r trat 1802

in ben preu&tfcfyen StaatSDienft, tourbe juerft ßammerrat in granfen,

1804 in bie oberfte Verwaltung nad) ©erlin berufen unb im folgenben

3at)re, 28jälH*ig, £>ireftor ber flriegS; unb 2)omainenfammer in

s^ofen. 2llS ber ßrieg uon 1806 feiner bortigen £l)ätigfeit ein (Snbe

machte, ging ©runer uao) Oftpreufeen, roo Stein unb §arbenberg

if)n fdfäfcen lernten. 1807 mürbe er 3>ireftor ber Kriegt unb

5£)omainenfammer in Bommern, 1809 s$olt3eipräfibent uon ©erlin,

bann jum Söirflicfjeu ©efjeimen Staatsrat ernannt unb 6f)ef beS

gefamten ^oliseiroefenS in ^reu&en. <5r fügte ben granjofen großen

<Sct)aben $u unb ftanb im Wittel punft ber Vorbereitungen für bie

©rHebung beS beuten Voltes. 1812 nötigte if)n baS VünbniS

<ßreuf$enS mit Napoleon, aus bem preuf$ifd)en StaatSbienft auS$u=

fReiben; am 10. 9Rär$ entlaffen, begab er fiel) nadj $rag ju Stein

unb mar eifrig für beffen
s$lan einer VolfSerfjebung tfjätig; er rourbe

nun audj $um ruffifdjen ©el). Staatsrat ernannt. 2(m 12. 2luguft

würbe er uon ber öfterretdjifcbcn Regierung plöfelid) nad) ber gefhmg

^etenoarbein gebradjt, um iljn nid&t an Napoleon ausliefern ju

muffen. 3lm 13. Üiouember 1813 traf er in £>üf[elborf ein.

©runer machte am 25. 9louember 45
) bie unterm 23. Dftober

ju Seipjig namens ber oerbünbeten Wächte erlaffene Verorbnung

beS WinifterS uon Stein befannt, tuorin es t>ie6 : „£eu Säubern

werben ©eneral = ©ouuerneurS uorgefefct werben, als bie böd&fte

33ef)örbe unb ber VereinigungSpunft aller 9Jlilitär= unb (Siuil=

2lbminiftration" — unb fnüpfte baran folgenben (Srlafe: „3n Verfolg

uorftefjenber fjoljen Verorbnung ift ber unterjeidjnete SBirft. (5tatS=

3iat Sr. 3Raj. beS flaiferS aller beugen mit ber Organisation unb
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proüiforifc^eii Leitung be£ ©eneral=©ouoernementö für baS bisherige

©ro&tjeraogtum 93erg beauftragt morben. $er SBirfungSfreiS bietet

®eneral:©ouüernement$ erftreeft fid) auf ade biejenigen Gebiete,

bie uor SBilbung ber 32. ^DUlitärbioifton be3 fransöftfehen fteiefa

$u bemfclbcu geborten, iebod) mit gänzlicher 2lu$nalnne aller normal*

föniglid) ;preu&ifd)en £iftrifte, welche foglcid) unter oie Regierung

©r. SJcaj. be$ 5lÖnig£ oon ^reufeeu jurüeffehren" u. f. ro. 3lm

Scfyluffe tuefe e£: „Vertraut mit bem guten ©eifte biefe* bura>

Sieberfeit, gleife unb Xreue feiner $3eroofmer fo adjtungemürbigen

Sanbe?, barf id) mit Sicherheit erwarten, baß baSfelbe ju bem

alleinigen großen Sroecfe ber fiegretdjen dächte, jur Befreiung.

®eutfd)lanb$, fräftigft unb herjlidrfteS mitroirfen roerbe. Wögen

fid) alle ©utgefinnten mit Vertrauen um midi fammelu, um biefeä

grofee unb Ijeiligc ^iel in unferm Laube burd) roürbige unb uu--

erfdnltterliche 5tnftrengungen balbtgft erreichen $u helfen/'

2lm 2G. November folgte
46

) bie 9lufforberung ©runer? an

bie (Siiimofmer be? söergifdjen @eneral-®ouoernementö, fieb au-

gelegentlich ju beeifern, bie Lieferungen, roeldje für bie oerbünbeten

Armeen erforberlidj feien, mit greube, @ifer unb unermüoeter

firengung 311 leiften.

2lm 2\). Wooember 47
) erging bie eroig benfmürbige ,/üui-

forberung an bentfdje Jünglinge unb Scanner $um Kampfe für

$eutfchlanb$ Freiheit''; fie rourbe fofort an ben fttrd)thüren m$

©emeinbehäufern angefd)lagen unb in allen Dörfern unb £öfen

verteilt; fie flog oon s3)cunb ju Sttunb, ba Tie bie tieffteu ©efüble

ber löeoölferung au$brüdte. 9ln ihrer Slbfaffuug t)atte großen

Anteil ein eingeborener Süffelborfer Beamter: 3of)aun £ ein rieb

ßühlroetter, ein burdjau* beutföer, für alle* (Sble begeifterter

3Jtaim 4
'). ©eboren am 14. Cftober 1757, mürbe er nach lUriid-

gelegten Stubieu ^kofeffor au ber Süjfelborfer Slfabemie, bann

auch dichter, roirfte im 3acc,m fd)en Areunbeäfreife für beutjaV

Sprache unb Litteratur, rourbc 1787 Vanbeefefretär unb oon 1794

bi$ 1801 al* ^aridr-flommiffar befdjäftigt, al* melier er bie

Verpflegung ber Xruppen unb ihren Verfehr mit ber SJeoblfenma

5u oermitteln hatte. ör führte biefeä 2lmt mit fötaler Umfuöt

unb Uneigennüfcigfeit, bafj if)m bie Hochachtung ber fremben ©eneralt

unb bie Tanfbarfeit ber .fteimatgenoffen , foroie ber sJ?ame be£

„getreuen ©cfart be* 53ergifchcn Lanbc?" bafür ^uteil mürbe. Seit

I801 tu oerfdjiebenen Stellungen für ba? $s*of)l be* Lanbe* thätiq,
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rourbe er 1813 $um ©eneral:<5erretär beS ©eneral=©ouoernementS

berufen, unb bie bamalS oon 3ujhi* ©runer unterzeichneten 2luf=

rufe unb Grlajfe entftommen jum Xeil feiner geber. 9tod)bem

^reufeen unfer Sanb in 93eflfc genommen, rourbe er ßreisfefretär

in feiner Vaterftabt unb beflcibete biefe untergeorbnete ©teile bis

1832, roo er in ben sJiul)eftanb trat. 6r ftarb am 5. 9ftai 1835.

;,"sti ber Hufforberung t)om 29. Wooember btefi eS: „Die

Stunbe ber 3tod)e bat gefdjlagen! Die Morgenröte ber greibeit

ift aufgegangen. s
Jtad) einer langen, bunfcln 9tocf)t ooü Drucf unb

©lenb, oott Sdnnad) unb 9tot, ooH Verfolgung unb Entehrung,

bricht enb(ict) ber r)eQe Xag eines neuen fräftigen SebeuS an.

Deutfdjlanb ift frei, Deutfd)lanb ift roiebergeboren. Von ben Ufern

beS Siemen bis ju ben Aluten beS alten efjrroürbigen 'HfjeinS tönt

ber einftimmige ••Huf ber greube, ber greifjeit, ber Siebe, ber alten

Xreue, ber neuen (Sinigfeit. Untergegangen ift in bem bobenlojeit

SReere frember Unterjochung jegliche 3">ietracht, jebe fleine <5ifer=

fud)t. Die beutfeben 3»ngeu finb gelöfet, bie beutfd)en ^erjen haben

(ich roiebergefunben unb für immer oereint. Gin Vunb ift gefcbloffen,

ein ^eiliger tyetyvzx Vunb, ohne Utfort unb gönnen, nicht burdf) baS

2iu&ere erftanben, noch für baS Äu&ere gebilbet. Gr ift ausgegangen

oon bem • .oöcbften unb £errlid)ften, roaS bie SBelt gefehen, oon bem

Dreifachen Vunbe ber erhabenen Vefjerrfcher bor ©rbe. Gr bat bie

(Gemüter erfaßt unb über baS irbifd&e Dafein erhoben, greubig

opfern fie biefeS, um ein höheres ju erringen, unb unfterblid) glänjen

bie tarnen beifpicllofer gelben in bem ©efcbichtSbuche unierer Seit.

(Sin frembeS tapferes, treues, felbftäubigeS Volf bat Deutia>

lanb ben $nflang gegeben, greubig finb feine Hölter gefolgt.

Cfterreid) unb ^ßreufjen, Sacbfen, Vanern unb Reffen, alle Teile

beS geineinfamen VaterlaubeS baben fid) mit begeifterter Straft unb

^elbemnut erboben für bie gemeiufame greitjeit. ©Ott, ber

unroanbelbar eroige gereebte ©ott, bat Tie gefegnet unb bis bierber

geführt. 8ie finb gefommen unb baben bie fchmadrooHen gefielu

^erbrochen, unter benen biefes &mb jo jammerooH feuf^te. 8ie

baben bie fremben Räuber oerjagt, roela> baS Warf beS VolfeS

auSfogen, baS 3ted)t 311 leerer Aorm entroürbigteu, feinen 3roerf ber

Verwaltung hatten, als ihre ©elbgier $u befriebigen, mit freuelnber

$anb bei ibrer fdjiinpflichen glucht alles, felbft ber ©itioeu

gebeiligteS ©ut mit fieb fcbleppten unb fein Slubenfen binterliefeeu,

als ben tiefften Sd)auber oor ben unnatürlichen Verfolgern beutfeber
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Areit)cit, 93oblfabrt unb ©tjre. ®er gludt) ift tfmen gefolgt, bic

fronen ber Verjroeiflung ^abcn fle begleitet. Sie fyaben un*

nichts gelaffen, alä bie ßraft unb ben ©ntfcblufe ber 9faä)e.

2luf benn, meine Mitbürger ! eilen wir, ifm aufführen,

befreiet finb roir, aber nocf) nid)t für immer frei. SBoflen roir

beroabren, roae bie fiegreidjen £eere uns gewährt, fo müffen roir

felbft e8 fiebern. 9lur ber uerbient ber greifjeit beiligeä @ef<benf,

ber e$ ju erholten roagt unb weife. £)te8 ift je|t unfre ^fltajt.

Sie fei unfer angeftrengteS unb fä)leunige8 Semttben. 9Bae

unfere beutfdjen unb ruf|tfcr)en 33rüber getban, ba$ müffen aud) roir

tbun. 9ßie fie uns, fo müffen roir unfern trübem jenfeit be*

^Hf)einä greibeit unb Jnebe bringen. 3bre SBieberoereinigung mit

und ift bie alleinige fixere 33a|t£ unferer Selbftänbigfeit, ibre

greibeit bie einzige Sürgfdjaft ber unfrigen.

2luf benn! jum Kampfe, gum freiwilligen Kampfe für be»

$aterfanbe3 Staate, @bre imD Sicherheit! Viel haben roir ju rächen,

viel haben roir $u fcbüfceu. ßetn Sabrbunbert roirb ba$ Hnbenfen ber

tiefen Seiben oerroifeben, roelcbe biefeS beutfebe Sanb erbulbet. Sein

tief gefunfener, einft fo blübenber ©eroerbfleifj, fein serrütteterftanbel,

feine jabllofen Steuerbebrütfungen, bie lange Vertilgung unferer

^cationalfpracbe, bie Entehrung unferer Sitten, bie Verfolgung ber

Teutleben bureb Teutfdje unb gremblinge bis in unfere gebetmfien

unb teuerften Verbältniffe, — finb biefe greueloollen Erinnerungen

nidjt bi»reid)enb, jum ernften blutigen Stampfe un§ $u mabnen?

@tebt e3 einen Teutfchen nm Steine, an ber Steg, Supper,

«Dill unb 2al)u, ber jene ©reuel, ber bie Derfloffenen furchtbaren fiebcn

3abre roieber erleben möchte? SBäre nicht ber Xob für Vaterlanb, für

35>eib unb Älinb, für Eigentum unb Ebre, für SBabrbeit unb £ugenb

taufenbmal roillfommener, benn ein folebeä Seben ooH Scbanbe,

/vurebt unb Elenb? S3rüber, Söbne be£ VaterlanbeS, eilet herbei!...

3Bir alle fampfen für eine Sache — für ber 9Renfd)beit ^ciligfte

teuerfte GJüter — für greibeit unb Vaterlanb! sBer leben unb

fterben roill für biefe, ber trete freiwillig b^u! Sitte, bie fo

fommen, roerben ben flern unferer Verteibiger unter bem tarnen

„Sa)ar beutfd)cr greiroilligen oom 3lf)ein unb ber Steg"

btlben . . . 2t*er teil an ihnen nebmen roiH, eile! Sdron baben

ftd) Diele ba$u gemelbet . . . 2Bie bie unsterbliche Schar jener brei :

bunbert gelben, bie einft unter bem unfterblicben Seonibaä für ibr

Vaterlanb fielen, fo fei unb banble aud) unfere Scbar ber grei*
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willigen. gaHen bann audj biefc unfere SJrüber wie bic gelbem

mutigen Sljebaner, fo leben |te bod& croig, fo lange ©eutfdjlanb

befielt unb ein Sttännerfjera in beutfd&er 9flännerbruft fdjlägt."

®iefe begetfternben Aufrufe, bie erhabenen SBorte (Srnft SRorifc

2lrnbt8, bie Sieber ftörner« unb anberer greifjeitäfänger entflammten

aud) in unferer öeimat bie §erjen, unb e$ begann bie roirflidje

©rfjebung beä bergifdjen 33olfed, beren 33orfpiel bie Unruhen im

Anfange be« Sa^reS gewefen waren. ®ie Jünglinge eilten $um

freiwilligen 9Baffenbienfte herbei, unb au« ben altern SHännern

mürbe ber Sanbfturm gebilbet. SBermoäjten bie (Sltern ber §rei=

willigen bie Sluärüftung niajt ju befdjaffen, fo forgte bie 9toä)barfdf)aft,

ba« £)orf, bie ©emeinbe bafür. ©dwn am 4. Stejember 49
) fonnte

©runcr bezeugen : „3)er ed)t beutfdje ©inn, welcher bie 33ewof)ner

biefe« Sanbed befeelt, f>at ftd) in ben oerfloffenen Sagen auf eine

Ijerrlid&e SBeife beftätigt. ©d&on ift eine bebeutenbe 2ln$af)l oon

freiwilligen oorf)anben, fd&on ftnb anfefmliäje unb mand&e, ber in-

bioibuellen 93erf)ältniffe wegen, Ijöd&ft rü^renbe Opfer für felbige

bargebrad)t worben". tiefer Slnerfennung fügte ber ©eneral-

©ouoerneur am 15. ^ejember nodf) f)inju, „bafe wof)( von feiner

beutfdjen ^rooinj mef)r öeweife oon 93aterlanb8liebe unb wahrem

beutföen ©inn gegeben fein, al3 oon ben biebern, braoen Sewofjnern

beä 33ergifcf)en SanbeS".

$)ie Silbung beä SanbfhirmS würbe burd) Sßerorbnung oom

25. ®e$ember eingeleitet
50
); ba3 Sanbfturmgefefc war alfo gleid^fam

ba$ Gljriftgeföenf be3 3af)re3 1813 für unfer 93olf. S)er ©eneral;

®ouoerneur ©runer fagte: „Um bie fünftige Unabfjängigfeit $)eutfä>

lanbä au ftdjern, ift oon ben fjofyen oerbünbeten 9Rää)ten befiimmt

worben, bafj ba, wo e3 $ur (Srreicfmng jene« grofeen 3n>ecfed nötig

fei, aufeer ben regulären Gruppen, audj ber fianbfturm gebilbet

unb in Sfjätigfeit gefegt werben fotte. — S)ie Sage beä f)ieftgen

SanbeS, bie SRälje beS geinbe«, bie 9Höglid)feit partieller 3noafionen,

ber eigene lebenbige Söille be« maf)rf)aft beutfef) gefinnten $olfe£

— alle« forbert laut jur fd&leunigen SBilbung beS 23ergifä)en

SanbfturmS auf . . . 3<$ füge biefer öffentlid)en Sefanntmad&ung

feine Slufforberung ju beren treuer Erfüllung bei. 3ä) weife, bafe

eö nur ber obrigfeitlidjen Slutorifation bebarf, gan$e Sparen el)r=

würbiger Scanner unb fraftoofler 3ünglinge §u ben öannern be«

ßanbfhirm« eilen ju fefyen, wie e3 fdjon im ©iebengebirge gefdjeljen

ift unb 5U unfern greiwittigen im ganzen Sanbe gefdfjalj unb täglidj
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gefdjiebt" :c. Ter Vanbfturm rourbe in Banner eingeteilt, unb

biefe roieber in Untermänner $u 5, 6 unb 8 Kompanien, jebe

80-100 SKann ftarf.

Um bie @rria)tung be£ &anbjtunn$ machte fia) namentlidj

fcer greifyerr oon £allberg = 93roiü) oerbtent 51
). @r roar am

8. September 1768 auf bem Sdjloffe Vroid) bei 3ülidj geboren,

rourbe unter bem ßurfürften Äarl ^(jeobor Hauptmann 3ülid),

trat 1 793 nad) feine* Vaters Xobe bie Verwaltung ber oäterlidjen

Hilter an, maa)te grofee Reifen, fucr)te fd)ou in ben 90 er 3aören

ba£ Volf sur Vertreibung ber granjofen anspornen, Dermale

fid) 1800 mit ber fdjönen unb gebilbeten greiin Caroline uon

Dlne, rourbe bann als politifcr)er befangener naa) ^ari£ geführt,

auf bie gürbitte feiner ©emal)Un aber roieber freigelaffen. Bollberg

$og nun mit feiner Befreierin in bie 9tät)e non Siegburg, wo er

mehrere ©üter befajj, unb roofjnte auf ber 33urg $u Sor)"1**^ flI*

bie s
Jtott)rid)t von ber S$lacr)t bei £eip$ig burd) bie Sanbe fdjoll

<Sr burfte nun feinen granjofenbafj, ber it)n jeitteben^ befeelte,

nad) «perseuSluft auälaffen unb entroicfelte eine eifrige Xfwtigfeit

für bie Vilbung be$ SanbfturmS; er reifte $u biefem 3roe<fe überall

im Vianbe umljer, gefolgt uon ietner ©attin, bie er ju feinem

SIbjutanten gemattet t)atte. 3m übrigen roar er ein grofeer Sonberlina,

unb unter bem Warnen be* „tollen Faßberg" allgemein befannt.

berrfdjte in jenen Xagen ein freubigeS Seben im Stoffe

roie nie juoor. Tie arbeitalofe Sinterjeit rourbe jur eifrigen

ßriegäübuug uerroanbt. 3*ben borgen riefen bie Trommeln unb

Börner 511 ben Sdjie&ftänben unb ÜbungSplä&en". 2>ie grauen

rupften roäbreubbeffen (£t)arpie unb ftitften große Vannerfabnen.

3n feiner ©egenb 2>eutfd)lanb8 rourben Öinie, Sanbroet)r unb £anb-

fturm frfmeller unb tr)atfräftiger organiftert, als im Vergiften.

2. ©runers erfte VerroaltungSperiobe.

9Kit oielen fran$öftfdjen (Stnriajtungen, bie man grünblid)

oerabfdjeute, rourbe aufgeräumt, unb bie früheren beutfdjen Hainen

für bie Verroaltungäbeamten roieber eingeführt. Unter bem 3. 2)e-

$ember 1813 oerorbnete ©runer 53
): „Um bem allgemeineu ©unfaV

gemäß jebe ger)äffige (Erinnerung audgulöfo^en unb baä öffentliche

Vertrauen nic&t länger buraj frembe Tanten unb gormen ju be*

leibigen, ift befdjloffen roorben, ben fran$öftfd)e Xitel fü^renben

börben biefeä beutfajen Staates beutfebe tarnen surüdjugeben."

£ie ^räfeften rourben nun 9Regierung3präf ibenten, bie Sou£
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präfeften flreUbireftoren («anbrate), bie Waixti Bürger*

m eijt er (unb in ber §auptftabt 3>üffelborf überbürgermeifter), bie

s
])Juni$ipalräte in ben ©täbten Stabträte unb in ben ftmbge;

meinben Schöffen genannt. 2)ie Commune tiiefe roieber Obe-

rn einb e, ba£ ^rronbiffement $rei£, ba£ Tribunal Üanbgericbt

u f. m. 2lud) eine neue Nation alfofarbe rourbe eingeführt.

Um 1. Januar 1814 machte ©runer bem bergifdjen $olfe ein

„feiner loürbigeS 9Jeujahr3angebinbe, rooburd) bie gehäfftgften unb

brüefenften fraa^öfifc^eii ©efe^e in biefem beutfehen fcanbe für

immer aufgehoben" mürben
;
barnad) borten auf: ba* xabatemonopol'

bie Sal$regic, baS ©nregiftrement unb bie äottnitötercien. 5lm

i». 3a»w^r folgte eine prooiforijd) feftgefefcte 3ottorbnung 53
).

31m 27. Januar 1814 erliefe ber (General - ©ouoerneur eine

neue „"Cerroaltungsorbnung für bas .^erjogtum 93erg, ben

flanton ©ummersbad) unb bie Gemeine #riefenf)agen"; biefelbe
54

)

betagte u. a.: „£a nad) ber üluflöfung beö (#rof#er$ogtum£ Serg

in feine ursprünglichen ^eftaubteile bie bisherige Sterroaltuugaart

nicht weiter befteben faun, fo urirb barüber nadtfebenbeS oerorbuet.

§ 1. Xa% ^er^ogtum 23erg nebft bem flautou ©Winnersbach unb

ber (Gemeine #riefenl)agen roirb in oier Greife eingeteilt, ben

$üffelborfer, eiberfelber, OTiUUeimer unb SBipperfürtfjer. § 2. $ie

brei erften Greife bleiben in ihrer bisherigen ©röfte, nur roerben

bie ftautond Wipperfürth unb «inblar oon bem ßlberfelber unb

^iülbeimer Mreife getrennt, 3. 2)er ^Jipperfürther ßreis, roeld)er

neu gebilbet roorben, beftebt aus ben ftantonS Wipperfürth, öinblar,

Eitorf, SBalbbröl, ©ummerSbach unb Hornburg. § 4. «Der bisher

jUtti tfanton ©iegen gehörig geroefene ©emeinbebe$irt §riefenf)agen

wirb mit beut .Uanton Walbbröl oereinigt. § 5. 3eber ÄreiS mirb

oon einem $ireftor oermaltet ... § b\ £)ie ßreiäbireftoren . . .

fteben in unmittelbarer ttorrefponbenj mit unb ©uborbiuation unter

bem ©eneral-- ©ouoerneur ... § 11. $ie ganje 93erioaltung3=

poli$ei . . . mirb oon ben tfreisbireftionen unb ben Smtern ber

Snirgermeifter getrennt. $\it 3lu«übung berfelben ift ein eigener

^olijeibtreftor ju Süffelborf niebergefefct, roeldjem in ben ÄantonS

SJögte, nebft einer hinlänglichen ^lujabl oon flantonS= ober ^oU$ei=

folbaten untergeorbnet finb" 2c.

9lm folgenben £age, 28. 3anuar, nahm ©runer Slbfdjieb

oon ben iöetoobueru beä Öergifchen ©eneral = ©ouoernement$, um
einer aubern iBeftimmung feine Gräfte ju lüibmen.
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3. $er 9tf)einübergang.

$ie 9tad)rid)t, ba& bcr alte .<oelb Slücrjer in bcr 9teujal)r&

nad)t 1814 über bcn Sterin gegangen fei, um ben getnb im eigenen

Sanbe anzugreifen, oernar)m man im $Bergif<f)cn mit größter greube

unb oerfuetyte rjier einen §anbitreicr) auf äöln 58
). 2tm 4. Januar

fottte nämlidj ber rufftf<f>e ©eneral 3ujfefowitfa) mit ruffifdjen unb

preußifdjen Struppen bei SJtülbeim über ben Styein geben, ©eil

mm oerlautete, bafj flöln oon franjöftfdjen Gruppen bereits ent=

blößt fei, gebadete Soltenftern, ber tapfere Sefe^lSbaber be$

erften preußifdjen gägerbataittond, melier in einem SÜter oon

26 3af>ren fdjon $um SRange eines 9)tajor3 geftiegen mar, ftöln

fdwn oor Slnfunft ber Muffen einjunebmen. $)a8 Unternehmen

mißglüefte aber gänjlid); als ber toHfüf)ne 33oltenftern am 3. ganuor

mit feinen ©olbaten über ben SRrjein fefcte, fat) er ftdf) oon allen

©eiten tyx mit bebeutenber Übermalt angegriffen unb mußte üd)

fd^Ieunigfü wieber aurücfsieben, wobei oiele getötet ober gefangen

mürben. 9ftajor Soltenjtern, ber mit feinem s?ferbe ben 6trom

burcbfdjwimmen wollte, erhielt einen ©dmß in ben SRücfen unb

oerfanf in ber glut. 2113 am borgen beS 4. 3<*nuar ber rufftfdbe

©eneral ju 2flülr)eim anfam, far) er feinen ^tyeinübergang oer-

eitelt, ba bie granjofen jefct ba$ Ufer fdjarf bemadjten, unb roanbte

ftd) beSf)alb jum 3mede be3 Übergangs nad) ©üffelborf.

25er Sanbfturm oon $urfd)eib;©d)lebufcb unter feinem gelb*

oberften 3afob ©alentin oon 3uccatmaglio r)atte ju SBieSborf bei=

nat)e eine Äafjnbrücfe über ben 9tr)etn ooHenbet unb wollte bort

am 12. 3anuar ben ©trom überffreiten; aber bie granjoten

tjatten baoon ßunbe erbalten unb aerftörten bie Srücfe bura) ibre

Kanonen, fo baß au« biefem Übergang audj nid)t* werben tonnte.

2lm 12. unb 13. 3anuar aber fefete ba« rufpf^e Slrntee-'

ForpS unter SBinjingerobe unterhalb $)Üffelborf unbe^inbert über

ben 3tr)cin. 2lm 14. Januar 30g bie franjöfifdje SÖacbe jenfeite

Mlr)eim ab, unb am 15. Januar oerließen bie granjofen aud)

bie ©tabt flöln.

$em gefallenen 9ttajor SBoltenftern unb feinen ®efäf>rten

würbe ein Eenfmal auf bem TradjenfelS in gorm einer ©pifcfäule

gefefet, bie jefct oon bort in ba$ befreite S^tjcint^al fjernieberfdiaut.
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4. 2)ic $erroaltung beS ^ringen ju ©olmS.

2ln bic ©teile ©runerS trat am 4. Jebruar 1814 al*

®eneral=©out>erneur SUeijanber ^rinj ©olmS = £i<r) unb

nutete an bie ©inroolmer beS S3ergifd&en ©eneral:©ouüernement3

eine Slufforberung 56
) §ur gortfejjung ifjrcS bisher benriefenen (SiferS

unb guten ©ittenä für bie allgemeine Angelegenheit ber $eutfd)en k.

n>ät)renb ber it)m übertragenen ßanbeSoerroaltung.

$rin§ Slleranber gu ©olm$ machte am 16. gebniar audj

berannt, bafe er prootforif(% baS ©eneral-©ouoernement beS Biebers

rr)einä, roeldje« infolge ber Befreiung be3 linfen StyeinuferS

gebilbet unb bem @el). Staatsrat 6acf oerltefjen roorben mar, bis

$u beffen Slnfunft übernommen tjabe. Sefcterer trat fein ©enerak

Gouvernement am 10. 9Wär$ an 57
).

2tm 1. 9)Mrj erfolgte buret) ben ©enerat = ©ouoerneur bie

geftfefcung ber ©ruubfä|e unb formen, na<$ meldten ber bergifdje

Öanbfhirm jur Erfüllung feinet breifadjen $md&: als ÄriegSmiltj,

al£ ^polijeimilij unb als frtegerifcfje 9totionaleraief)ungäanjtalt, un*

oerjüglid), organipert roerben fotte, nebft einer $>ienftoorfd)rift für

bie ©<$u$beputationen beS SanbfturmS 58
).

Um bem ©treben ber bergifetjen grauen unb 3ungfrauen, für

bie $3ebürfniffe ber ftranfen unb im ftampfe für baS 93aterlanb

uerrounbeten ©treiter, nad) it)ren Gräften ju forgen, met)r (£int)eit

unb organifd)en 3ufammenr)ang ju geben, mürbe folgenbe (Stnridjtung

getroffen
89

): § 1. 3n jeber ©emeinbe finb freiwillige grauen*

oer eine, toe(cr)e aus patriotifdfjem ©inne bie ©infammlung aller

Beiträge an ©elb unb ©acfjen übernehmen, bie baS beutfdje ©emüt

ber bergifdjen grauen unb Jungfrauen $u jenem frommen 3^ecfe

auf bem 3lltare beS 93aterlanbeS opfernb nieberlegt. § 4. 3)er

fjrauenoerein beS £auptorteS beS ftreifeö, nämlid) ju £)üffelborf,

©Iberfelb, Bülheim am S^ein unb Sßipperfürtt), ift ber (Sentral=

uerein beS JtreifeS; mit u)m forrefponbieren bie übrigen Vereine

be3 ilreifeS unb liefern tr)rc Seiträge barjin ab. § 5. Sluf gleite

2öeife forrefponbieren bie Vereine $u (Slberfetb, 3Wült)eim unb

SfiMpperfürtt) mit bem grauenoerein $u $üffelborf, melier ber

©entralpunft aller bergifajen grauenoereine ift.

5. ©runerS jmeite SBerroaltungSperiobe.

33ci ber, jufolge einer Übereinfunft jroifd^en ben oerbünbeten

Wää)ten ftottgefunbenen Übertragung ber SBernxtltung beS^erjog-

29
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tumä 23erg an bie ftrone ^ßreufeen, meldte oom 15. 3uni 1814

an geregnet mürbe, oerliefe ^Srinj Alejanber ©olmS am gleiten

£age „in ©noartung be3 oon ©r. SWajcftät bem Äönige ernannten

GioilgouoerneurS" feinen Soften fdjon roieber unb braute, inbem er

bie« befannt mad&te, ben 23eroor)nern beSßanbeä fein Sebetooty bar 60
).

3uftuS ©runer übernahm am 1. 3uli oon neuem ba*

©eneral=©ouoernement unb erliefe folgenbe sproflamation 61
) an bie

Setoofjner beä Sergifdjen ftmbeS:

,,£)urd) bad gnäbigfte Vertrauen ©r. SJtojeftät be$ flönig*

oon ^keufjen ju ber 93erroaltung beä .§erjogtum3 93erg $urü<fc

berufen, fd)äfce iti) midf) glücflidj, baS Organ bed geregelten unb

gütigften 3Jtonardf)en gegen ein $olf gu fein, rocld^ed oerbient ftat,

einjt ba3 feinige ju werben, unb fidf) roürbig an bie Steigen feiner

^opfern anfdjliefjt, bie $)eutfdjlanb fo glorreidf) oerfed&ten. Äeine

einfeitige üble Diad&rebe wirb jemals ben Imdfmerbienten 9iut)m bei

Sttuted, ber Saterlanbäliebe, ber freien Begeiferung unb ber reinften

Aufopferung ber brauen Serge r in ber gro&en ©efd&id&te unferer

Xage oerbunfeln fönnen. 9Rtr felbft ift e$ bie fdjjönfle Belohnung

eigner Styätigfeit unb unoeränberlid&er An&änglidjfeit an bie ©adje

S)eutfd)lanbS, roieber unter unb mit einem Xeile be& gemeinfamen

beutfd&en 93oIfed $u fein, ba$ id& in ber ©tunbe ber 9tot unb ber

©efaf>r feft erfunben, innig ad)te, brüberlidf) liebe, unb im Flamen

eines oäterltdfjen Regenten ganj glüeflid) $u madfjen unermübet

trauten roerbe. — Serger! 2Ba$ und bamalä jufammen gebunben,

t>atte un3 für immer oereint — bie einige treue ©eftnnung.

3m ^rieben motten mir ooll ©tntrad&t in allen ©tänbeu, burd>

beutfajen flunfa unb ©eroerbeflei&, burdjj 95Mffenfd&aft unb §anbel,

in beutfd)er Sitte unb SRedjjt, unfere ßljre unb unfere ßraft ht-

feftigen, auf bafj, roenn ßrieg einft raieberfel)re, bafc Saterlanb auf«

neue und ba fielen fetye, al8 roürbige ©ölme be$ freien Styeine*

unb beä unerfdjütterlid&en ©iebengebirgeS."

©runer uerftanb e3, burd) befonnened Auftreten unb roetfe

N3flaj3nar)men bie (Sinroofjner be8 33ergtf<f>en SanbeS für bie beutföe

©ad&e $u gewinnen. 3näbefonbere richtete er feinen 33li<f auf ba$

©dfjulroefen, in raeld&em er einige roeitreid&enbe Serbefferungen

einführte. 21m 6. 1814 l>atte fdwn ber qfrinj &u ©olm*

eine barauf bejüglidjje S3erorbnung erlaffen, beren Eingang befagt:

„$)ie n>of)ltf)ärtgen Seranftaltungen ber oormaligen ÄöniaHcfc

Sanerifdjen Regierung, um bem öffentlichen Unterrid&t in biefem
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Sanbe eine bejfere ©eftalt §u geben, ftnb wäljrenb be£ folgenben

unglütflidjen 3e^raum8 burdf) bie @in$ief)umj ber biefem Qvot&t

gewibmeten baren bittet, burd^ ben £)rud, ber auf aßen ©emütern

laftete, unb burdE) baä (Streben ber SJtod&tfiaber, in allen teilen

ba£ grembe an bie Stelle be$ <£inf)eimtfd()en ju fefcen, teils ent=

fräftet worben, teil« ganj eingegangen, SMefer f)ödf)ft wid&Hge

3wedf ber gefellfd&aftlidjen Einrichtungen ift bat)er bergeftalt cer-

fommen, bafe e$ bie fjödjifte $tit ift, bemfelben bei^ufpringen".

3n biefer 2lbftd&t mürbe oerorbnet: § 1. £>te Leitung be8 öffent=

liefen Unterrichts unb ber bemfelben gewibmeten Slnftatten, in bem

ganzen Umfange beä ©rof#er$ogtum3, ift, unter ber höheren Dbforge

beS jum Kurator beS (SchulwefenS befteflten ©ouoernement&föateä,

einer Sdiul^ommiffion (fpäterfnn ©dfmkSRat genannt) anoertrauet. .

.

§ 9. &ie befte^enbeu 93erorbnungen über bie Verpflichtung ber

(Verneinen §u ber anftänbigen Verforgung ber in ihren Vejirfen

gefe&lidt) beftellten ©ä)ullef>rer werben auabrüdflidt) betätigt. § 12.

3n ben einjelnen 2anbe3=23eairfen follen 3nfpeftoren, unb, wo e*

jur Sache Dienlich, 2ofal-©chul --ßuratelen angeorbnet werben,

welche unter ber Leitung ber ©dfmUftommiffton bie Sluffttht über

bie bafelbft befinblichen 6dmlen unb UnterrichtSs&nftalten in bem

ihnen angemiefenen ©efdjäftsfreife ju führen ^aben.

3n Vejiehung auf biefe Verfügung oerorbnete ©runer unter

bem 15. 3uli weiter: § 1. 3n jebem ©erichtSbejirfe werben eigene

©dmlbeamte, unter bem Warnen (Sdjulpfleger, unb jwar in ber

SRegel einer für bie 6dmlen ber fatfwlifchen, unb einer für bie

ber eoangelifchen ©emeinen beiber ßonfeffionen, angeheilt. § 2.

3um ©efchäftsfretfe ber 6d)ulpfleger gehört alles, was bie S3er=

befferung ber ©rjiehung überhaupt, unb inSbefonbere bie Verwaltung

unb ba$ (Smporfommen be£ ©dmlwefenS in ihren Vejirfen angebt. —
§ 4. 2>en ©dfmlpflegern untergeorbnet, wirb für jebe ©emeinbe=

fdfmle, welche nach ber im 3<*hre 1812 ober fpäter oorgenommenen

(Einteilung ber Schulbejirfe im ganzen £anbe, beibehalten ober

errietet werben foll, ein eigener SdjulDorfianb beftet)en. . . .

©ine genaue fcienftoorfdjrift für bie <Sdt)ulpfleger, fowie eine fold&e

für bie Sdtjuloorftänbe waren ber Verorbnung beigefügt
62

).

©runer l)at in feinen ©chuloerorbnungen, bie jum Xeil heute

noch ©eltung fyaben, nadt) bem Urteil eines henwrragenben ©chul=

mannet „eine Arbeit fnnterlaffen, bie im ©ebiet ber ©dr)ulgefefcgebung

ihresgleichen fucht". ®r liefe bie feitherige ©chulgemeinbeeinrichtung
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als mertoott befielen, fucrjte biefelbe weiter anzubauen, eine or=

ganifdje SBerbinbung jwifdjen Sdjule, 5tirä)e unb bürgerlicher

©emeinbe l)er$u|Men unb ber StaatSregierung bie Dberauffiä)t ju

jichern. ®ie ©chuloorftänbe, welche oon bcr Sdmlgemeinbe fclbfl

gewählt mürben, foltten bafjer für bie golge oon bcr Sehörbe er-

nannt werben, Pfarrer unb Bürgermeister jum Sdmloorftanbe

gehören, unb bie Sefjrer nicht mehr oon fämtlichen gamiliengliebern

gewählt, fonbern oon einem repräfentioen 2Bcu)lfoHegium in $or:

fdjjlag gebracht werben. (Sharafterijtifch für ben (Seift feiner Ser;

orbnungen ftnb oiele Befttmmungen berfelben, welche fwJje 9ld)tung

oor bem Schulamte unb wohlwoffenbe Teilnahme für bie Setter

beweifen. So foflte es eine Hauptaufgabe ber Sct)uloorftänbe fein,

bem ßehrer Sichtung bei ber ©emeinbe gu oerfdjaffen, unb bie

Äreiäauffid)tÄbeamten foflten nicht Schultnfpeftoren ^eifeen, fonbern

Sdjulpfleger, ba es ftd) nicht blofe um &ufficht, fonbern um

Wege ber Schule ^anbete. 3U Sdmlpflegern mürben nicht ofme

weiteres bie Superintenbenten, fonbern folche ©eiftliche ernannt,

bie 3ntereffe unb Berftänbntö für bie Schule zeigten, auch in ge^

eigneten fräßen heroorragenbe Schulmänner, fo 3. 23. für einen

Seil beä ÄreifeS ©Iberfelb Johann griebrich Wilberg. $ie

©runer'fdjeit Sßerorbnungen enthalten jubem einen fgftematifd&en,

auf päbagogifa)en ©runbfäfcen beruhenben Sehrplan, wie er in

foldjer sBoflftänbigfeit für bie preujjifchen Schulen erft bura) bie

galffchen Beftimmungen oom 3af)re 1872 eingeführt worben ift.

6. spatriotifche Äunbgebungen.

SRegierungäfeitig war man auf eine oerbreitete Oppojttion

ber ©eoölferung gegen bie neue Drbnung ber £)tnge gefaxt unb

bie Bürgermeifter unb ^olijeioögte mußten an ben ^ßolijeibireftor

Schnabel in ©üffetborf über bie herrfdjenbe Stimmung regelmäßig

berichten. ®iefe geigte fich aber günftiger, als man erwartet tyxttt.

£rofc ber fdjweren Opfer, welche infolge ber gortbauer beä Äriege*

bem fdjon oon ben gran§ofen auSgefogenen Öanbe auferlegt werben

mußten, gab ftct) in oielen Greifen eine patriotifche Begeiferung

funb, welche beutlich $eigte, bafj bie oon ben einfeitigen unb ge=

färbten franjöjifc^en Berichten behauptete fran$ofenfreunb!icf>e &c-

{Innung ber Beoölferung nur ein Srugbilb gewefen war.

£er Sßoltjeioogt Sttifche $u ßennep berichtete wieberhott an

ben ^Joliaeibireftor über bie oorjuglich gute «Stimmung im bortigen
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.Hanton. So 3. 99. gebaute er am 20. September 1814 ber furjli<$

ftattgefjabten ftirmeffen ju §ücfe«roagen, SRabeoormroalb ic, roeld>e

in früheren 3e^en feiten o^ne 39lutoergtefjen ober Xobfcfjlag ab=

gelaufen; bie«mal aber babe er fid) mit ber grö&ten 99efriebigung

perfonlid) überzeugt, bafe „äße 8nroefenben fid^ blo& . . . ungefiörter

greube überlie&en, wobei bäuftge ©efunb^eiten in froren Greifen

tum ben 9lcfer«leuten, §anbroerfern, gabrifarbeite™, Sdjmieben unb

5tör)lern auf ba« 3Bor)l ber boben $erbünbeten, oorjüglia) auf ba*

Sr. 9Jtojeftät be« ßönig« oon ^reu&en unb beffen fyohen unb

nieberen Beamten au«gebracf)t mürben''.

33ei oerfdjiebenen ©elegenbetten offenbarte ftd) ber patriotifdje

©ntlnifia«mu« mit gan$ befonberer 3JJad)t. $)te 9lad)rid)t, bat?

^ari« am 31. 9ttär$ oon ben SBerbünbeten eingenommen fei, erregte

3. 99. in ®üffelborf, 100 biefelbe unter ben bamaligen Verhält*

niffeu erft am 5. 2Ipril eintraf, eine fo freubige Stimmung, bafi

neben anberen geierlid)feiten oon ber 33ürgerfd)aft au« freiem

eintriebe eine allgemeine Illumination oeranftaltet rourbe. 2lud)

au« ben anberen Orten be« ©eneral-©ouoernement«, au« <5lberfelb=

93armen, Sennep, Süttringbaufen, $ücfe«roagen, 9Ron«borf, SRemfd)eib,

$ftülbeim, Sd)lebufd) u. f. tu., berichteten bie 93ögte, bie 99eoölferung

äußere ungeteilte greube über bie SRieberroerfung Napoleon«. (Sin

großartiges, begeifternbe« $olf«feft mar bie gaf>nenroeif)e be«

&mbfturm«, roeld)e am 3. September 1814 auf ber Sürriger

§eibe unter allgemeiner Teilnahme gefeiert mürbe, ein geft, roie

am 9liebcrrr)ein feit 3a^rbunberten fein« erlebt roorben mar.

Namentlich aber machte Tid) bie patriotifd)e öegeifterung am
18. Oftober 1814 bei ber geier be« erften 3afjre«tage« ber

Sd)lad)t bei £eip$ig bemerfbar; an jenem £ag rourbe ba« beutfebe

$olf feit langer 3cit jum erftenmale jtd) feiner ©emeinfdjaft roieber

beroupt. $)ie Beamten entwerfen oon biefer geier ^infldr)t(idr) ber

f>errfd)enben Stimmung ein böcbft erfreuliche« öilb. $)ie Sd)ilberung

biefer geier in fiennep ift befonber« baburdj intereffant, ba& fnrc

bie Sutjahl ber anroefenben l'anbfturmmänner angegeben roirb, roeld)e

bie in ber Xfjat beträchtliche §öf>e oon 600 «Wann erreichte; bie

3at)( ber Teilnehmer am Aeftjuge roirb auf 4000 gefajäfct.

Unter bem 20. £)e$ember berichtete ber SSogt s
JJlifd)e: „3Benn

bie 99eroohner be« Äanton« Scnnep eine Jllage t)ätten, fo fei e«

biete, bafj fie ber fo lange unb fo febnlid) erhofften 9^acr)ricr)t oon

ber befinitioen (Sinoerleibung be« ©enerat = ©ouoernement« in
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^teuften nod) immer mit beängftigenber Ungeroi&rjeit entgegenfeben

mü&ten" 63
).

2Bir erfef^en hieraus, bafj ber Sßunfdj, mit $reu&en oereinigt

ju werben, im Äanton ßennep }ef)r jkrf fjeroortrat; berfelbe maäjte

fid) namentlich in ben protejtantifcf)en teilen be« 33ergifd)en ßanbe«

geltenb, unb jroar juerft in unb um (Slberfelb unb 33armen. 3n

anberen ©ebieten be« fianbe« mar bie« roeniger ber gall, roobei

t>or allem ber Umftanb ungünftig roirfte, bafj ber preufjifctje Staat

gerabe in jener %tit immer neue finanzielle Opfer oon ben ohnehin

fo ferner f)eimgefuct)ten 33eroof)nern forbern mufcte. abgefeben oon

ben Älagen über bie hoffen ßrieg«fteuern , geftaltete |xd) bie ©titm

mung allmctylicr) jeboa) immer günftiger für bie neue Drbnung ber

Dinge. Die tnbufrrielle £f)ätigfeit f)ob ftd) mieber unb man hoffte

äuuerfidjtlicr;, berfelben ficr) jefct ganj ungeftört Eingeben ju tonnen;

aber e« fam anber«.

7. Die Teilnahme ber öergifdjen au ber oölligen

öefiegung Napoleon«.

am 1. SJtärj 1815 mar Napoleon oon ©Iba nad) granfreieb

äurücfgefefjrt. 2lm 24. Sttärj roanbte ftd) ber ©eneral--©ouoerneur

mit folgenbem Aufruf an bie Seroolmer be« öergifdjen Sanbe*:

„Sonaparte ift jurüdgefetyrt! 3n üerbredjerifdjem Xaumel

f)at i(jn ba« grofjmütig oerfdjonte 33abulon empfangen, ©djaubootter

3ubel f)au*t oon feinen t>erbred)erifcf)en dauern nieber, hinauf jum

Styrone be« 2Seltenricf)ter«. — 3weifelt 3tjr? 3<*9t 3^? Stobt

boer)! ©laubet! Vertrauet! — Da« 33öfe foü feinen ÄreiSlauf

Dottenben. ©o roitt es ber (Sroige. Da« Sttafe ber ©träfe ift oolL

Der £ag feine« ©erid&te« ifl nafje. 33abel roirb fallen, unb unter

feinen raudjenben Xrümmern ben eroigen geinb ber OTenfdtjbeit

erfölagen. — Sanb be« gleite«, ber Treue, ber frommen «Sitte,

De« füllen bürgerlichen ©lüde«! Deine ©üter jinb auf« neue

bebrofft. Dein Verfolger ift erjtanben, um feine räuberifd)en Sorben

in beine gefegneten gluren, beine funftreidjen $fjäler plünbernD

jurüdjufütjren. — 9torje roaren bie t)5ct)iten Segnungen be« grieben*.

©in ebler beutferjer ßönig, eine gefe$Ucr)e ^erfajfung, milbe $er-'

roaltung. SSerbunben mit ben Wadfjbarlanben ju einem ©taat mürbe

ber eurige ber reichte unb glücflicf)fte geroorben fein. — 2Mt 3&r

biefer großen Hoffnung entfagen, ober fie behaupten? — Die <3tunbe

ber Prüfung t)at gefcr)lagen. Der (Sroige felbft fenbet fte. 3^9*
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(Sud) tyrer roürbig! — (Srftefjet, 23eroof>ner be« Serben &mbe«!

Äe&rt jurücf, greiroiflige feiner tapfern Sdjar! $>er neue äampf

beginnt, bie alte grofee ©aa> ju perfekten, ©o finbe er (Sud)

gerüflet mit bem alten ©tauben, bem alten Sttute unb ber alten

Xreue! — Stuf benn! (S« gilt ben Äampf be« Outen gegen ba«

23öfe. £)ie 9Renfd)l)eit ruft. $)ie f)eilige gafjne roefjt. 3)a« fjeilige

Äreuj ijt aufgerichtet. §inau« jum ^eiligen Äampfe, wer ©ott

fürdjtet. — gür fein eroige« SBort ftorb einft an biefem Xage ber

<peilanb am ßreuje. Unter feinem ßreuje motten aua) mir ffreiten

unb (toben für 2Baf)rf)eit unb Xugenb, für ba« emige fted)t. 9Rit

©ott sieben mir au«, mit ©ott merben mir f)eimfef)ren. $er §err

roirb mit un« fein, unb mit bem teueren SBaterlanbe".

2lm 25. 9Jtär$ tiefe ©runer einen Stufruf an ben bergifdjen

Sanbfhirm folgen, in meinem e« Reifet: ,,2H« ber geinb an unfern

©renken ftanb, unb mir un« felbft oerteibigen mufeten, ba erhoben

pdf), im ©efüfjle roieber ermatten beutfdjen SRute« unb beutfdjjer

tfraft, bie treuen 93eroolmer be« Siebengebirge« unb bilbeten ben

erften freiroiOigen Sanbfturm. s
JJttt S3tut befiegelten bie tapfern

Banner jener tjodjfjerjigen Banner be« SBaterlanbe« gretyeü unb

©fjre. Unb roie ein geuerftrom ergofj fidj bie Segeifterung über

ba« ganje Sergifdje Sanb unb bewaffnete ade Stänbe unb Sllter.

— 9lod) befte^t biefer bergifaje fianbfturm unb fotl 2>eutfd)lanb

bemeifen, ba& er mit (St>re beftetjt. — (Sine neue ©efaf)r ift auf*

gegangen für und unb ba« gemeinfame Söaterlanb. . . . £fjut

(Sud> jufammen, Männer, Jünglinge unb ©reife, bie 3t)r ben

^eiligen gähnen be« SBaterlanbe« in ben SReifien ber tapfern ßrieger

nodj nia)t ju folgen berufen feib. Sanner unb gäfmlem rottet

®uö)\ Übet (Sudf> in ben SBaffen! 6d)üfcet be« ftmbe« ©idjertjeit

unb bereitet (Sud), ben freoelnben geinb abjuroefjren, roenn er (Sure

©renken ju bebrofjen roagen fottte. — <S« gitt bie SMenbung be«

großen Stampfe«, ben 3()r Won etyrenooll mit berauben. (Srljaltet,

roa« 3^r fo teuer errungen, grcit)cit unb (Sf)re. Unb unerfdjütterlidj,

roie ber roaf>re 3Rut, fei (Sure ßofung: „9JHt ©ott für'« $ater*

lanb" 6
*).

©ine allgemeine Bewaffnung mar bie golge. £te beurlaubten

mürben einberufen unb neue SRefrutierungen uorgenommen. ©runer

berietet an ben ©taat«fan$ler gürften §arbenberg: „$iefe (Sin*

berufung ift ein fjarter (Schlag für ba« gabrifTanb." §anbel unb

3ubuftrie erlitten aud) fofort roieber eine empfinblidje BtoduriQ, unb
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fo würben bic burd) ben 2öieberau8brud> beS ÄriegeS notwenbig

toerbenben neuen ©elbopfer boppelt ferner empfunben; aber bie

öergifd&en ließen e8 an Dpferwittigfeit mdf>t festen unb traten i^rc

©djulbigfeit tjott unb ganj bi* jum ©iege t>on Seile =3lffiance.

8. $ie (Stnoerleibung in Greußen.

Die Sänber am 9Ueberrt)ein waren auf bem SBiener Äongrefj

©egenftanb langer $erl>anblungen, bis fte fd)ließltdf) beftnitiu an

Greußen abgetreten würben. (Sin am 5. Spril 1815 von allen

oerfammelten 9Wädjten gefaßter ©efdjluß enthielt bie gcflftettung

unb Slnerfenming be8 ©efamtumfangeä ber preußifdjen 9Ronard)ie

mit ben neuermorbenen ^rooinjen, worunter aud) baS §erjogtum

Sera, begriffen mar.

2ln bemfelben £age erfdnenen
65

) bie betreffenben (Srlajfe

Äonig griebrid) 2Bilf)elm3 III. Der erfte berfelben war ba$ ,$atent

wegen öefitmafmte ber Herzogtümer ßleoe, 33erg, ©elbern, be$

gürftentumS 9tteur$ unb ber ©raffdjaften (Sffen unb 2Berben."

fjeißt barin u. a.: „Vermöge ber Übereinfunft, welche 3Sir mit

ben, am ftongreffe $u SBien teilnet)menben 9Räd)ten abgefdjloffen

f)abeu, finb Und jur traftatmäßigen <5ntfa)äbigung unb $ur Ve*

einigung mit Unferer Sflonardne ba« oormalige ©roßljerjogtum

33erg unb ein £eil ber ^rooinjen am linfen Stfjetnufer überwiefen

worben, auf wetdje Sranfreid) bur<$ ben grieben3=£raftat oom

30. 3»tti 1814, <Ärt. III, Verjidjt geleiftet rjat. (tfolgt genaue

Angabe ber einverleibten Sänber unb Drtf<$aften.) . . . Sir

gebieten allen (Stnwolmern biefer oon und in Sefifc genommenen

ßänber, jebeS <5tanbe3 unb 9fange3, Un3 fortbin al* ifjren re$t;

mäßigen ßönig unb £anbe3f)erren anjuerfennen, Und unb Unfern

Nachfolgern ben <5ib ber £reue ju leiften, unb Unfern ©efefeen,

Verfügungen unb 33efet)len mit ©ef)orfam unb pflid&tmäßiger Er-

gebenheit nadjjuleben. — 3öir Derfidjjem ©ie Dagegen Unfere*

wirffamften ©dmjseä ifjrer Sßerfonen, it)rc^ Eigentums unb it)re*

©laubenS, fomor)l gegen äußern feinblid&en (Singriff, als im 3nnern

burä) eine fdjnelle unb geredete 3ufH$pflege, unb burdj regelmäßige

Verwaltung ber SanbeSpolijei unb ginan$bet)örben. 9Bir werben

fie gleich allen unfern übrigen Untertanen regieren, bie SJilbung

einer 9lepräfentation anorbnen, unb Unfere Sorge auf bie 2BoW;

faljrt beä SanbeS unb feiner ©inwofmer gerietet fein lajjen . . .

Da bie Verbältni(fe UnS nid>t geftatten, bie ©rbfjulbigung per

i
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fönlich einzunehmen, fo haben roir Unfern ©eneral=2eutnant, ©rafen

oou ©neifenau, unb Unfern geheimen Staatsrat Satf ^ierju be-

auftragt, unb fie beoollmächtigt, in Unferm 9lamen bie be8t>alb

erforberlichen Verfügungen ju treffen. — 2)e$ ju Urfunb fjaben

2£ir biefeä patent eigenbänbig oolljogen unb mit Veibrttcfung

UnfereS ßöniglid&en SnfiegelS beftärfen laffen. — ©egeben SBien

bcn 5. 2tprtl 18 15." £)a8 gleicblautenbe patent oon bemfetben

5Toge über bie Veftfenahme be3 ©ro6t)eraogtum8 ftieberrhein nennt

nocj, als ju biefem gehörig, bie in bem anbern patent fehlenben

flantone (im Dberbergifchen): Bülheim, Vennberg u. f. ro.

$>er anbere (Srlafe be3 ÄönigS Dom 5. Slprtl 1815 mar bie

^roflamation: „Sin bie (Smtoofmer bev mit ber preu&tfd&en ^Monarchie

Dereinigten SRbetnlcmber"
;

biefelbe lautet: „2U8 ich bem einmütigen

Sefdjlufe ber jum Äongrefj oerfammelten 2ftäcbte, burd^ melden

ein grofeer Xeil ber beutfehen ^rooinjen be3 linfen ^heinuferS

meinen Staaten einverleibt toirb, meine 3uftimmung gab, liefe ich

bie gefahrvolle fiage biefer ©renjlanbe be$ beutfdjen Geichs, unb

bie fernere Pflicht ihrer Verteibigung nicht unermogen, aber bie

bösere Sflücfficht auf baS gefamte beutfcbe Vatertanb entfdneb

meinen @ntfä)lu&. £)te beutfehen Urlänber müffen mit 2)eutfd)tanb

Dereinigt bleiben, fie fönnen nicht einem anbern SRekb angehören,

bem ftc burcb Sprache, burcb "Sitten, burcb ©eroofmbeiten, burcb

©efefce fremb finb. Sie finb bie Vormauer ber Jreibeit unb

Unabbängigfeit $>eutf<hlanb$, unb ^reufjen, beifen Selbftäubigfeit

feit ihrem Verlufte t)axt bebrobt mar, l)at eben fo febr bie Pflicht

al* ben ehrenvollen Slnfprud) erroorben, fie ju befänden, unb für

fie 511 machen. £>tefe$ erioog ich, unb auch ba& ich meinen Völfern

ein treue«, männliches, beutfcheS Volf oerbrübern, welches alle

©efabren freubig mit ibnen teilen roirb, um feine greibeit, fo wie

ftc unb mit ihnen in entfdjeibenben £agen ju behaupten. So tyxbe

icf) benn im Vertrauen auf ©Ott, unb auf bie Xreue unb ben

9Wut meines VolfeS, biefe 9"i^einlänber in Veft|$ genommen unb

mit ber preufjifdjen Äroue vereinigt.

Unb fo, ihr ©inroobner biefer fiänber, trete ich jefct mit Ver=

trauen unter euch, 9^« euch «uerm beutfehen Vaterlanbe, euenn alten

beutfehen gürfienfiamme roieber, unb nenne euch ^reufeen, fommt

mir mit reblicher, treuer unb beharrlicher Kntymgl ichfeit entgegen.

3h* werbet gerechten unb milben ©efefcen gehorchen. (Sure

Religion, baS heiligfte, toaS bem SRenfchen angehört, werbe ich
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ef)ren unb fchüfcen. 3h*e Liener werbe ich euch in ihrer äußern Sage

ju üerbeffern fu<hen, bamit fie bie äöürbe ihres SlmteS behaupten.

3<h werbe bie Slnftalten beS öffentlichen Unterricht* für eure

ßinber herftellen, bie unter ben 33ebrücfungen ber ©origen !Re=

gierung fo fehr t>erna<hläfftgt würben. 3<h werbe einen bischöflichen

©ifc, eine Unioerfität unb SSilbungSanftalten für eure ©eiftlichen

unb Sehrer unter euch errichten.

3ch meifi, welche Dpfer unb SSfoftrengungen ber fortgebauerte

ßriegSjuftanb euch gefoftet. £)ie $en)ä(tmffe ber %e\t geftetten

nicht, fie noch mehr Su linbern, als gefchefjen ift. 2lber ibr müfet

eS nicht uergejfen, bafj ber grö&te ^eil biefer Saften noch aus ber

früheren SSerbinbung mit granfreich heroorging, bafe bie ßoSreifjung

Don granfreich nicht ohne bie unoermeiblichen Sefchmerben unb

Unfälle beS Kriege* erfolgen fonnte, unb bajj fie notwenbig war,

wenn ihr euch unb eure ßinber in (Sprache, ©itten unb ©erootm1

heiten beutfeh erhalten wolltet.

3<h werbe burch eine regelmäßige Verwaltung beS &anbe£

ben ©ewerbfleijj eurer ©täbte unb eurer Dörfer erhalten unb

beleben. £ie ueränberten SBerhältniffe werben einem £eit eurer

gabrifate ben bisherigen 2tbfa& entgehen; ich werbe, wenn ber

griebe ©ollfommen bergeftellt fein wirb, neue Cuellen für ifm ju

eröffnen bemüht fein.

3ch werbe euch nid&t burch bie öffentlichen Abgaben bebrüefen.

£)ie Steuern follen mit eurer 3"8tehung reguliert unb feftgeftellt

werben, nach einem allgemeineu, auch für meine übrigen Staaten

$u entwerfenben Sßlan.

$>ie 9ftilitär--$erfajfung wirb, wie in meiner ganzen Monarchie,

nur auf bie Verteibigung beS VaterlanbeS gerichtet fein, unb nur

burch bie Organifation einer angemeffenen Sanbwehr werbe ich in

Unebenheiten bem Sanbe bie Soften ber Unterhaltung eines grofeen

ftehenben .peereS erfparen. 3m Kriege muß $u ben Waffen greifen,

wer fie au tragen fähig ift. 3<h barf euch bnju «i^t aufrufen.

3eber von euch fennt feine Pflicht für baS S3aterlanb unb für

bie @hre.

3)er ftrieg broht euern ©renken, um ihn ju entfernen, werte

ich allerbingS augenblicfliche 2ähiftrengungen von euch forbern. 3$
werbe einen Seil meines ftehenben £eereS aus eurer SRitte wählen,

bie Sanbwehr aufbieten, unb ben Sanbfturm einrichten lajfen,

wenn bie 9caf)e ber (Gefahr es erforbern follte. Slber gemein;

Digitized by Google]



— 459 —
fd&aftltd) mit meinem tapfern £eer, mit meinen anberti $ölfern

Bereinigt, werbet if>r ben geinb eures SBaterlanbeS beftegen, unb

teilnehmen an bem 9tuhm, bie greifet unb Unabf)ängigfeit be$

beutfchen Meiches auf lange 3af)rf>unberte bauernb gegrünbet $u

haben".

2lm 15. Slpril erhielten bie fömgtich preu&ifchen 93eftfc=

ergreifungS-Äommiffarien von Slawen auS bie Söeifung, bie beiben

(Srlajfe be3 flönigg $u publizieren, unb eS gefcfiah bteä ju ^Düffel*

borf am 3. 3Rai beä 3af)re3 1815.

6o mar benn ^reufeen enblich in ben SBeftfc unferer £änber=

gebiete gelangt, bie föon vor 200 3ahren an ©ranbenburg hätten

fallen muffen, unb bie ihm bamatä nicht ju teil geworben roaren,

weil bie SBirmiffe ber 3«t e£ oermocht hatten, fein gutes 5Hecr)t

$u uerbunfeln.
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Sott ber gtnberletöuitfl in ^reufjen
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1815 bis 1895.
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Zwölftes Öud\

$ic £ctt bcr 4)rcu^tfct)en #errfd)aft-

2$on ber @inüetleibung in <(5reu6en bis (SJegemoart.

1815—1895.

1. Xie £ulbigung ber 9l^eintaubc.

3lm 15. Sttai 1815 fanb $u Slawen bic §ulbigung ber

föheinlanbe ftott. S)aS offiaiette Journal beS 9lieber= unb

9ttittelrf)einS" braute eine ausführliche Sefdjreibung ber §ulbtgungS*

feierlidftfeiten. 9iaef> biefem Berichte ') wirbelten fdjon am borgen

beS 14. bie trommeln ber Sürgermilij bura) bie ©tragen

ber ©tabt, in benen jtd) wegen ber oon allen Seiten eintreffenben

deputierten unb ©afle eine erhöhte Dflegfamfeit funbgab. £ell unb

freunblidj faxten bie §rül)lingSfonne auf bie oon einer bieten

SBolfSmenge Ukbten ©trafjen, beren frequentefie fld^ mit grünen

9Waien u. f. w. §u fdjmücfen begannen. 9tbenbS geigte ftd) im

Sweater eine lebbafte patriotifdje ©timmung. 2US baS Drdjefter

bie preufeifdje 9totionalfmmne anfUmmte, fang ein fein* grofjer Seil

beS «JJublifumS mit unb balb braa) baS ganje Slubitorium in ein

lautes $0$ auf ben Ädnig aus, baS fta} bis jum (Snbe ber 33or=

ftettung ftetig erneuerte. „2lm Montag ben 15. 3Hai ging bie

©onne herrlich auf, als ob auch bie SRatur baS fdtjöne 3cft m^s

feiern wollte. 35er Sag mar unb blieb l)citcr. Seuajtenb ftrahlte

bes Sage* Königin in ber Umgegenb: ber $immel mar, nachbem

er bis jum 14. bemölft unb trübe gewefen, plöfclidfc) tyitex unb

wolfenlos geworben ; nur im ©übweften ruhte ein büfterer ©aum
am §ori$onte granfreidjS, als ob ber Vergangenheit ©ünben feit

26 fahren fta) bort bimmelhoa) aufgetürmt hatten."
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Um 7 Uf>r gaben $toölf Äanonenfd&üffe com SouSberge fyer

baS Signal gum beginn beS gefteS. ©egen 9 Ufjr war bie gc=

famte 23ürgermilia auf bem 9Jtorftpla|e aufgehellt. (Sine bidjte

SöolfSmenge füllte ben übrigen 9iaum unb bie umgebenben §äujer.

Sin ber Vorbereite beS 9totbau|"eS roar bie £ulbigungStribüne an-

gebaut; in ber TOtte berfelben erhob ftd) unter bem preu§tfa>n

Slbler ber föniglicbe X^ron.

<ßunft 10 Ufjr erfchienen bie föniglidjen Äommiffarien, bura)

TOlitär^detachementS abgeholt, auf ber @rl)öbung; ooran fchritten

bie fdjon Derfammelten deputierten unb (teilten ftch im $albfreiie

oor bem Xfyvont <iuf; ber ben ©rafen oon ©neifenau vertretend

Militär =©ouoerneur oon dobfd&üfc jknb rechts, ber ©eheime

Staatsrat Sa<f $ur Sinfen beS S^rone*. ©rnjteS Schweigen

herrfchte, als ©eneral=©ouoerneur Sacf feine föebe begann, worin

er, unter ergreifenber Darlegung ber hoben Vebeutung beS Momente*,

am Sd)luffe bie deputierten, Mitbürger unb StaatSgenoffen auf-

forberte, oor bem Allmächtigen unb SHIraiffenben feterlicbft $u geloben

„willigen ©ehorfam unb unoerbrüdjlidje Xreue bem Äönige, ifjrem

neuen ßanbeSberrn, unb ©einen rechtmäßigen Nachfolgern auf

^reu&enS X^rone". 3m tarnen ber deputierten erroiberte, au*

ber SSerfammlung h«*ortretenb unb ftdr) oor beS Xt)roneS SRitte

ftettenb, in berebten unb begeiflerten SBorten Tribunal« -^räjibent

gifchenich. darauf oerlas ber ©ouoernementS*$Rat Äoppe bie

fönigliche Vollmacht, bie SubjtitutionS=lirfunbe beS ©rafen oon

©neifenau auf ben @eneral=9Jtojor oon dobfa)ü$, bie föniglia)e

^roflamation nebft ben 33eft$naf)me=$atenten, foroie bie Vorhaltung

$um (Sibe unb biefen felbfl das fettige ©elübbe roarb oon allen

Slnroefenben unb bem Volfe mit entblößtem §aupt unb aufgehobenen

brei gingern ber rechten §anb feierlichft nachgefprochen. 3tuf bie

vorhergegangene ^ublifation ber föniglichen ©nabenerioeifungen

oerffinbigte ber £erolb mit lauter oernehmlicher Stimme, bafi

Seiner 9Wajeftät bem &ön ige oon Greußen als ©rofcherjog oom

•JKeberrhein, §er$og oon ©leoe, Serg unb ©clbern, gürften oon

SRörS, ©rafen oon (Sffen unb Söerben gehulbigt roorben fei.

3efet erfcholl ein allgemeines Lebehoch auf ben oäterlidjen Seherrja>er.

die Bürger unb SSolfSgruppen frimmten ein, aus allen genftern

mehten roeiße Bücher, trompeten fchmetterten, Raufen wirbelten unb

eS roar, als ob auch baS Stanbbilb ÄarlS beS ©roßen über bem

Springbrunnen roohlgefällig auf bie Scene herabfehaue.
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Noch füllte oom SouSberge I)cr ber bcn SSioatruf begteitenbe

Bonner beS ©efdjüfceS, als ftd) bic SWaffe oom Amphitheater her

in Bewegung fe^tc. $n feftlichem 3uge ging eS $ur 3J?ünPcrfird^e.

9lm §auptportate war baS gcfamtc Domfapitel beS bamaligcn

SiStumS Slawen jum (Smpfange oerfammelt. Nach einem feierlichen

§o<hamte, womit bie Slbftngung beS Tedeum oerbunben mar, ging

ber 3U9 *n berfelben Orbnung wie oorber nach bem Natfjaufe

jurfid, wo bann in ben unteren ©älen, t»on ber baju beftimmten

ßommiffion,bie fd)riftUd)e 93erf)anbfung übet bie oottjogene §ulbigung

unterzeichnet unb bie AuShänbigung ber Neoerfe bewirft mürbe.

hierauf fuhren bie Äommiffarten nach bem ^ercftanerftiftc,

in beffen Räumen eine fefHiche ©peifung oon 331 Armen unb

SBaifen auf Sofien ber Regierung ftottfanb; fobann nach bem

Sftilitärfpital in ber 9Rarfä)ierftra&e, um l)ier gleichfalls ber S3e=

wirtung ber NefonoaleSjenten anzuwohnen. Nachmittags oier Uhr

begann in bem ftaiferfaale beS NathaufeS baS große geftmahl, ju

welchem 395 ^erfonen (Sinlabungen erhalten hotten. 3m Xfjeater

würbe vor einer zahlreichen unb glänjenben SBerfammlung abenbs

baS ©chaufpiel „ßäthcben oon £eilbronn" oon ^einrieb oon ßleift

mit einem paffenben (Spiloge gegeben. 2luS bem ©cbaufptelbaufe

jrrömte bie Sttenge ins greie, um baS geuermerf oor bem

©t. AbalbertStlwre an^uföauen. (Sine allgemeine gttumination unb

ein 33aÜ im ©aale ber neuen Neboute befdjloffen bie feböne unb

unoergefjliche geier.

3ln bemfelben ^age würbe auch bie oom ^ßräfeften Saboucette

auf ber ©pifce beS SouSbergeS errichtete ^nramibe, welche am
2. April 1814, als ber ©enat in $aris bie Abfefcung Napoleons

befretierte, ^erabgeftürat war, 3U einem 3eugniffe ber SBiebergeburt

S)eutfchlanbS wieber aufgerichtet. Aua) reihte fich an biefe geier

in Sachen nodh ein gro&eS Mittagsmahl, welkes bie ©tabt $um

Anbenfen ber ,§ülbigung am 25. 9Jtai ben Sehörben gab, unb bem

250 ^ßerfonen in patriotifch begeiferter ©timmung beiwohnten.

AIS ^ßrin$ Söilhelm oon Greußen im 3wni Sachen befugte,

warb er überall oom 93olfe auf baS herjlichfte begrüßt. 3» beim

felben 9Ronat würben auch £>uIbigungSbeputationen nach Berlin

entfanbt, um bie SBerficherung ber breite unb Ergebenheit bem

fianbeSoater perfönlich barjubringen.

Allenthalben würben §ulbigungSfeierlichfeite

ftaltet, bie mit patriotifcher greube begangen würben. Ohne Jrage

30
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freuten (t<$ bie Jtyeinlänber in ifyrer großen 2Wef)rf)eit aufrichtig,

mieber ©eutfdje ju Reiften unb ju fein. $)a$ jeigte ftdj auä) bei

ben Siegel unb $)anffeften nad) ber Sdfjladjt bei öeffesSlttiance,

bei bem ©eburtäfefte beS Äönigä am 3. 9luguft, foroie bei bem

feiten 3af)rgebäd)tniS ber Seipjiger ©djlad&t am 18. Cftober.

©djon am 30. 3Wai f)atte ©runer in feinem 33erid)te an

§arbenberg gejagt: „Seit ber befuütioen $Befifcnaf)me be3 ^eTjog=

tumd 33erg l)at baSfelbe einen entfd&tebenen unb ruhigen ßtyarafter

angenommen. £)ie (Srfüttung lange gehegter Sßünfdje, (Sntfdnebemjeit

beS 3uftanöeÄ, Bereinigung mit einem SBolfe, ba£ fidj neuerbing*

fo fräftig au3ge$eidmet, unb Vertrauen auf beffen geregte, milbe

Regierung ftnb bie Elemente ber jefcigen Stimmung."

2. £)ie neue SBerroaltungäorgantfation.

2>ie sßeriobe beS ©eneral*@ouoernement8 ging nun ju ©übe.

3uftue ©runer würbe am 15. 3um 1815 abberufen, ba3 ®eneral=

©ouoernement oon S3erg mit bem beä Biebers unb Sttittelrljeürä

vereinigt, unb bie obere ßeitung beiber vom ©eneral=@ouoerneur

Sacf übernommen.

3uftuS ©runer mar furje 3eü ^cf Der beutfdjen ^olijei iu

s
l$ariä unb leitete als foldjer bie SRücfgabe ber Stunftf$ä$e. £r

rourbe sroar geabelt, aber feiner liberalen ©ejinnung roegen roolltc

man ifm nid)t im innern StaatSbienft oerroenben unb madjte u>

5um ©efanbten in ber Sdjroeia. 9tod)bem 'er biefen Soften oier

3af)re lang befleibet tjatte, ging er nadj 2Bie3baben unb ftorb bort

am 5. gebruar 1820, nod) nid^t 43 3a^re alt.

5lm 22. 3uni 1815 rourbe ber SBirfungSfreiS be$ ©eneral-

9Hajor£ oon Stobfdjüfc alä 9Jlilitär-©ouoerneur auf fafl alle preußifd)en

23efi|ungen am sJtf>ein ausgebest.

2lm 10. 2lugujt erfolgte bie Sefanntmaä^ung ber neuen ©iu-

teilung unb Drganifation ber dermal tung für bie SRljeinlanbe.

$iefe roaren bei ber Seftfcnafmte am 5. Slpril in jroei $aupt*

beftonbtetle gefonbert roorben. $)er eine berfelben, für ben burtfc

2lrt. 25 ber SBiener ÄongreßsStfte ber 9lame „©roßberjogtum

9tieberrf)ein" vereinbart roorben roar, umfaßte u. a. auf bem reä)ten

9if)einufer 11 Kantone beä ©roßf)er$ogtum$ 33erg ober ba$ Cbep

bergifdje. £)er jroeite £auptteil umfaßte außer (Eleoe u. a. auf

bem redeten 9tyeinufer ben nörblidjen Xeil be8 alten §er$ogtum$

$erg ober baS 9lieberbergif$e. 3nbem ber neue Organisation**

i

i
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$lan bieje ©onberung feftfnelt, würben jn>ci preugifd^e SR^ein*

propinzen gcbitbct , bie propinzen <Slepe=33erg unb ©rofe s

Herzogtum Rieberrfjein, unb jroar erftere mit ber Regierung

be3 Herzogtums 93erg zu Düffelborf, unb ber Regierung ber

Herzogtümer (Eleoe unb ©elbern unb beä gürftentumS 3Rör3 ju

dleoe, lefctere mit ber Regierung be$ Herzogtums 3üli$ ju

flöln, unb ber Regierung beS 3ttofellanbeS ju ß ob lenz.

3Rit ber näheren geftftellung be£ Drgamfation8=^lan3 mar in

Stöln ber ©raf pon ©olmS*2aubaä), in Koblenz ber ©efjeime

RegierungSrat von heftet betraut. ©eneral=©ouoerneur ©ad
führte aU Dber^räfibent bie oberste Stbminiftration beiber ^rooinzen

biö jutn 23. 9ttär$ 1816, bann big jum 22. April beäfelben SaljreS

ber ^ßräfibent pon Jeimann. 2tn biefem £age übernahm für

jebe ber beiben ^ßrooinzen ein Dber^räfibent bie 5öerroaltung, unb

Zroar für (5lepe=33erg ju $öln, für baS ©rofföerjogtum Rieben

rtjein ju Koblenz; gleichzeitig traten, nadjbem mehrere Stnberungen

in ber Abgrenzung ber einzelnen Diftrifte ftattgefunben Ratten,

fec^d Regierungen ins fieben, nämliä) zu Gfepe, Düffelborf,

ßöln, Slawen, Äoblenz unb SCrier. Die Regierung zu (Slepe

tourbe jebod) im 3af)re 1821 aufgelöft unb i()r Departement ber

Regierung zu Düffelborf zugeteilt.

Da* Ober^ßräfibium zu Äöln beftanb nur bis zum 3a$re

1822; in biefem 3af)re, nad) bem Ableben beS Dber=$räftbenten

©rafen pon ©olm3=ßaubad) zu ßöln, übernahm ber Dber^räfibent

Zu Koblenz, <Staat8=2Rinifter pon 3uger* leben, bie SBerroaltung

beiber propinzen 2
).

Die Regelung beä 3?erljältniffe3 zu ben früheren Herren pon

Hornburg unb pon ©imborn=Reuftabt nafmt noä) eine geraume

3eit in Anfpruä) 3
). Dem Artifet 14 ber beutfa)en SBunbesafte

pom 8. 3uni 1815 entfpredjenb rourbe bura) (Sbift Pom 21. 3uni

1815 bie SBieber^erjlellung ber ftanbe8f)errlicf)en Redete innerhalb

ber preufjifcfyen
sUtonardjie angeorbnet.

3n §omburg mürben am 23. 3uli 1815 grofje geftlid&fetten

peranftottet, ba erwartet rourbe, ber gürfl Albredjt roerbe als

regierenber §err zurücfteuren; aber es fam anberS. Dura) Vertrag

pom 16. 3ult 1821 entfagte ber gürft pon 2Bittgenftein=93erleburg

ben ftanbeäf)errlia>n Renten zum größeren £eile, unb biefer

Vertrag rourbe unter bem 23. Auguft jene« 3ö^e« pom äönig

griebria) Sil&elm III. ratifiziert.
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3n ©imborn-^euftabt war am 10. Dftober 1811 ©raf

£arl von SBallmoben feinem Vater Subroig in bem S3efifc ber

§errfd>aft gefolgt. (Sr tjatte fd>on am 29. 3lpril 1815 ben ganjen

@runbbefi| an ben ©rafen $aul oon Sfterroelbt oeräufeert, fo bafc

it)m bie Fortführung einer ftanbe3f)errltcr)en Regierung faum nod)

tfmnlicr) blieb; er roüufcr)te baf)er bringenb, ftd) feiner 9ted)te ju

entäufjern. $)urdr) Vertrag oom 21. WooembeT 181H oerjidjtete

©raf SöaHmoben gegen eine 2lbfinbungsfummc oon 75000 $ba(erii

auf alle ftanbe£l)errlict)en !ftecf)te über ©imborn^euftabt; ber

©taatafanjler prft Hartenberg ratifizierte am 22. 3anuar 1822

" biefen «ertrag.

£)urd) Verfügung oom 14. Wai 1816 roar angeortmet

roorben, bajj ba8 ©ebiet ber §errfd>aft (Gimborn -Weuftabt einen

eigenen lanbrätlicrjen Jtrete ju bilbeu r)abe, ebenfo ba$ ©ebiet ber

§errfc$aft §omburg. 2lm 26. gebruar 1819 aber mürben beibe

Hretje prooiforifcr) ju einem einzigen Greife oereinigt, unb am

12.gebruar 1825 mürbe biefeS Verhältnis enbgültig beftätigt. Seibe

§errfcr)aften jufammen bilben feitbem ben flreis ©ummerSbacb.

3. VolfStümlidje Männer.

Wt bem ©intreten ber preu&ifd)en Verwaltung begann für

baS Vergifdje ßanb eine neue ^tit. @d bauerte jeboer) noeb lange,

bis ade Elemente mit ber neuen ©efta Itung ber Eilige oollftänbiq

auSgeföfjnt waren. 5Hancr)e ©inrictjtuug aus ber $tit Dcr fra,,:

&öftfdjen £err|cr)aft tjatte am SHbein fefte unb bleibenbe ©urjeln

gefä)lagen, unb auf mehreren ©ebieten mußten fid) bie $Hr)einlänber

eine geroiffe ©elbftäuMgfeit $u roabren.

3um ©lücf gab e$ eine große 3at)t oolfstümlicr)er Männer

im fianbe, beren SBirffamfeit oom root)ltr)ätigften (Sinfluffe auf bie

Veoölferung roar. W\t bergifcr)em greimut befämpfte namentlich

ber befannte ^Srofeifor unb fdjlagfertige ^ololnftor Ven$enberg ju

$>üffelborf bie Vorurteile ber föbeinlänber gegen ^reufjen.

^ot)ann griebrict) Ve Urenberg mürbe am 5. SKai 1 777

ju <Sdt)Ötter bei 3Rettmann geboren , roo fein Vater Pfarrer roor.

tiefer erteilte ifnu ben erften Unterricht unb fdnefte ir)n auf bie

Unioerfität ju Harburg, bamit er Xljeologie ftubiere. 3>er Sofm

aber roanbte fief) ben matfjematiföen s
Biffenfcr;aften ju unb gina

nad) ©öttingen, roo er Sickenberg unb ßäftner t)örtc. töadjbem

er 1799 oon ©öttingen jurücfgeferjrt roar, bereicherte er feine
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Äenntniffe in ber Aftronomie burdj Umgang unb Sriefroedrfet mit

3ohann ßöh, bem fpäteren Surfdjeiber s$ajtor, ber bamal* noch

Pfarrer in ©Olingen war. Unter bejfen Anleitung fchrieb er gegen

bie (Srflärung ber Apofalnpje Sung* ©Uttings, u. a. 1799 ba*

©d&riftdjen: ,,©aul unter ben «Propheten ober £ofrat 3ung unter

ben Aftronomen." @r würbe hierauf ju ©üffelborf als Sehrer ber

3Jiat(entatit angeftellt unb befafjte fid) bort oiet mit Untersuchungen

über bie ©dmelligfeit beS galleS, bie Bahnen ber ©ternfdmuppen

unb bie Umbrehung ber (Srbe. 3m S^^re 1805 ernannte it)n ber

Äurfürft SNagimilian 3ofcpi) §um "Jkofejfor unb übertrug it)m bie

Leitung ber allgemeinen SanbeSoermeffung jur ^erftettung eines

neuen ftatafterS. (Sr entwarf eine Sanbmefferorbnuug, bie oon

ber Regierung eingeführt rourbe, unb fa>rieb ein fiehrbudj ber

©eometrie in brei $3änben.

s
Jtod) ber Abtretung beS Sergifchen &mbeS an Napoleon jog

iöenjenberg in bie ©ri)ioei§, fet)rte aber nach bem Aufhören ber

3rembf)errfd)aft in bie §eimat $urücf unb fchrieb manches im

Reifte ber &t\t fu* ^en „9lt)einifd)en 3Jcerfur", ben „^ermann"

unb anbere oaterlänbifche Blätter; baneben bemühte er ftd) für

GJeroinnung beS 3"^r0 aus sJlüben 2c. 21IS Napoleon oon ©Iba

jurüeffehrte, bot er ben SBerbünbeten feine Xienfte an unb sog

mit in $aris ein.

üBenjenberg ^ielt fia) bann einige &it in Berlin auf, oer=

fehrte mit ©neifenau unb bem ©taatSfanjler £arbenberg, welchem

er feine unabhängige Jeber lieb. @r fchrieb u. a. über Sßerfaffung

unb 1818 über bie 9cotroenbigfett ber Stillegung eines neuen ftatafterS.

darauf erfä)ien fein S3ua) „über SproomgiaUSBerfaffung, mit be=

fonberer ^ürffia)t auf bie nieberrf)einifdjen Herzogtümer". 35«

roieberl)oltem Aufenthalte in Berlin im 3^^e 1820 Mrieb er

u. a.: „ÜBünfche unb Hoffnungen eines ^rjctnlänbcrö", foroie über

bie iBerroaltung beS ©taat3fan$lerS §arbenberg. ©eine ©djrift

über griebrich Wilhelm III. rourbe aber fßfteren Orts fehr um
aünftig aufgenommen. 2ÜS Mitarbeiter am „Söeftfälifchen Anzeiger"

unb ähnlichen blättern befämpfte er freimütig baS ^hilifcrtum

unb bie SReaftion.

5Die legten ^ahrjehnte feines SebenS oerbrachte Senjenberg

auf feinem ©ute ju Silf bei ©üffelborf, too er eine ©temroarte

eingerichtet hatte, mit aftronomifepen unb mathematifchen Arbeiten.

3Jcit Aleranber oon §umbolbt fianb er in fteter SBerbinbung, ber
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im „ßoämoS" feine Beobachtungen efyrenb ermähnt. (Sr ftarb $u

öilf am 8. 3uni 1846. ©ein ©rabmal auf bem griebbofe

£>ü(felborf, welches er fxdj felber errichten laffen, trägt bie

einfache 3nfa)rift: „Benenberg".

„<5r mar ein burd&auS tüchtiger 9Jtonn non oielfeitigen ge:

biegenen ftenntniffen unb ebler ®e|innung, ein greunb beä Bater--

lanbe&, bem er in guten unb fdj)limmen Xagen in Xreue Eingegeben,

©eine mit bem SMter 3unehmenben ®igentümlid)feiten fpredjen fia)

auch in feiner ©djreibmeife au3, beren felbfujefäHige Äecfyeit unb

geiftoofle Derbheit oon tüchtigen ßenntniffen unterftüfct mürbe, fo bafc

er feinen 2tu3fprücben trofc aller ©pöttereien gefinnungdlofer flauer

Äritifer immerfort bei allen (ginfidjtigen ©eltung oerfdwffte. $ie

2Bi(fenfd)aft unb ba3 praftifdje £eben oerbanfen bem treuen brauen

Sftanne manches ©ute". ©eine 2lu$fprüä)e: „2lffe3, was alle

angebt muß öffentlich fein!" unb: „üafykn beweifen!" unb fprid>

wörtlich geworben unb erhalten tlm bei feinen banfbaren Sanbe-

leuten in bleibenbem Slnbenfen 4
).
—

3lnbere Männer, beren fegen$reidje ^hättgfeit in jener tyit

rü^menb ju ermähnen ift, waren: „£)er &err 9tot ju Dplaben",

Sincenj ®encf$, ber görberer ber Sanbroirtfdjaft in all ibren

Smeigen, inSbefonbere beS ©artenbaueS unb ber Dbjtbaumjudjt,

gefbrben am 12. 3anuar 1850; „ber Surföeiber ^toftor", 3obann

Söf), ein Befämpfer beä Stberglauben*, Pfleger wahrer SKlbung

unb ^rebiger cfnuftlicber $)ulbung, geworben am 29. 9Jcar§ 1841,

unb „ber ©oftor ju ©chlebufch", 3oföb ©alentin oon 3"^ ca^

maglio, ber ©tifter ber erften Sttujifoereine auf bem ftntbe, feit

1830 SRotar in Ärefelb, feit 1834 in Barmen, wo er 1838 jtarb
5

).

£>tefe „Reformatoren ber §eimat" ftnb uns febon oon früher ber

auf ba$ befte befannt; ihnen liefeen fid) noch Diele anbere anreiben.

4. £)aä <Qungerjabr.

Seiber trat in ben erften typten ber preufeifchen öerrfebaft

eine 3cit gtofeer 9tot ein
6
), entftonben burdj bie twflftänbige SJftfr

ernte be3 3af)re3 1816. ©d)on 1815 waren bie (Srnteergebniffe

mangelhaft gewefen, fo bafj Ijinrcic^cnbc Vorräte nirgenbwo hatten

angefammelt werben fönnen. 3m 9ttär$ 1816 trat grofje Stärre

ein, welche bi* in ben 3flai anhielt; am 12. 2Rai aber fing e$ an

SU regnen, unb ber Siegen ftrömte faft unaufhörlich ben ganjen

©ommer hinburch bis $um §erbft hinein. »lo& um SHIerbeiligen
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hörte e8 fo lange auf ju regnen, bi3 infolge ber plasia) ein=

tretenben Äältc Kartoffeln unb SRüben erfroren waren. $ann

fing e$ mit neuen Gräften roieber an; Xag auf £ag, 2Bod)e auf

SBodje ftrömte abermals Siegen hernieber.

bereits im 3uli ftagte man über bie ungeheuren greife ber

Sebenämittel; roeber Äorn, nod) Äartoffeln unb ©emtife fei mef>r

oorhanben. ®a$u fam nun bie entfejjliaV TOfeernte im £erbft;

baä betreibe rourbe faul im gelbe, bie Äartoffeln erfroren, unb

ba3 ©emüfe mar balb aufgejehrt. Sluf bie 3Rärfte in ben ©tobten

fam ni#t&, weil bie ßanbleute felber nidjts Ratten, unb (Sifen*

bahnen gab eä nodj nid)t. $Die greife ftiegen ^ö^er unb immer

höher. Sdjon im Sommer 1816 rourbe in (Slberfelb ein „herein

gegen Äornteuerung" mit einem öetriebafapital oon mehr alä

1OO0O0 %\)lxn. gegrünbet, meiner in ben Dftfeef)äfen bireft

©etreibe einfaufen unb unter feiner 2lufjtd)t oerarbeiten liefe, um
baä S3rot ju billigerem, feflem greife ju oerfaufen. Xiefer herein

ftiftete grofeen Segen, bod) nur in ber nädjften Umgebung, unb

auf bem Öanbe roar bie Silbung berartiger Vereine nicht möglich,

roeil ba3 Kapital baju fehlte ;
^ier roudjS bie 5lot mit jebem £age.

9?od& im 3«»i 1817 liefen am SRfjein SHenfdjen roeinenb untrer,

roeil fie bei ben Säcfern fogar für bares ©elb fein S3rot befommen

fonnten. 5Reiö unb ftleifd) roar nod) baö roofjlfeifte, roaä man

faufen fonnte, aber auch oiel teurer als jefct. $a blieb fein

£>ecfenmu3 unbenufct, unb fogar bie elenbeften Surrogate, befonberS

gleiten unb 9ttoofe, rourben als Erfafc für Lebensmittel in 93or=

fdjlag gebracht. (Sine in oolfätümlichem £one gefdjriebene 3"=

famtnenftellung oon folgen Erfafcmttteln, ba3 „Wot* unb $ülf$s

büdjlein" beS £efn*er$ 23 o 6 $u Strombad) bei ©ummeräbad) 7
),

rourbe feitenä ber Regierung bringenb empfohlen.

£)aä barbenbe SBolf roar burd) bie ooraufgegangene fdjroere

3eit beä fran$öftf<$en 3oehe8 unb ber burd) bie Befreiung oon

bemfelben entftaubenen ferneren Opfer an Entbehrungen geroöfmt;

es na^m aud) je|t ba$ furchtbare Glenb beS £ungerjahre8 at&

eine göttliche Sügung gebulbig hin; roar bod) nun ^rieben unb

Orbnung im Sanbe! Einer half bem anbern getreulich, unb roer

©elb hatte, liefe bafür arbeiten. 33iele hunbert Arbeiter rourben

an ben fteftungSroerfen $u $>eufc befd)äftigt. 2lud) hatte bie

Regierung fdjon oor Eintritt beä SBinterS 1816 (betreibe nad)

SBefel gefdjafft, um bem Langel in ben ^heinprouinjen abju=
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(jelfcn. Über biefe gürforge ber Regierung für bie „neuerroorbenen,

trofc guter 33ehanblung mi&oergnügten 9theinlänber" befchroerten

fta) bie altangeftammten SBeftfalen, beneu erft im 2Jtoi 1817 §ülfe

ju teil rourbe, unb ba man jubem noch bei ber Verteilung mit

gro&er Ungefcbicflichtett oerfuhr, erlitt ba« 2lnfehen ber preufcifchen

Beamten einen ferneren <Stofe.

$a roar e« benn ein ©lücf, bafe bie ©ritte be« 3at)re« 1817

eine in jeber iöejiefmng günftige mar, fo bafc biefe beflagen«roerten

©rfcheinungeu ihr 6nbe fattben. S)ie Neuerung fnelt aber no<h

lange an; 311 SRartini 1817 fianb ba« ßorn noch eben fo hwh> wie

an bemfelben Xage be« s)totjabre« 1795. (Srft allmählich fanfen

bie greife, bi« fie im 3afjre 1823, einem 3at)re nie bageroefenen

Überfluffe«, ben niebrigften ©afc biefe« 3ahrf)unbert« erreichten unb

unb noch nicht ein 3roölftel ber furchtbaren $unger«notpreife be$

grübling« 1817 erreichten.

ö. $ie politische Sleaftion nach ben Freiheit« friegen.

$em SÖolfe, roelche« mit unerhörter Söegeifterung unb unroiber

ftehlicher ßraft ba« franjöfifche 3odj abgefchtittelt hatte, roar ftott

be« erhofften Sohne« feiner ©iege, roie mir gefehen haben, ba« £0«

herber Entbehrung zugefallen; aber fchlimmer noch bie roirts

fchaftliche 9iot roar bie politische
sJieaftion, welche nach ben Freiheit»:

friegen Reh geltenb machte. £a« beutfehe SBolf hatte nicht nur ba*

$aterlanb oon ben granjofen befreien, fonbern auch ba« beutfdje

bleich in leben«fräftiger gorm roieber berfteUen wollen. $>och biefe

fehönen, ftol^en Hoffnungen, fo berechtigt fie auch waren, trat

ber Liener Hongrefe unbarmherzig ju SBoben. 9Rau jtiftete ben

„$)eutfcben öunb", einen gürftenbunb ohne öerücffichtigung beä

SBolfe«, unb gab bem (enteren Rott ber oerheifjenen nationalen SSer--

fajfung bie beutfehe $unbe«afte 00m 8. 3uni 1815. $Der beutfäe

$unbe«tag roar nicht« anbere« al« ba« gefügige SBerfjeug ber oon

ftu&lanb biftierteu ^olitif ber fog. „heiligen Mianj", unb roenn

auch einzelne beutfehe gürften an ber nationalen unb liberalen

^Jolitif feftjufialten fuchten, fo rourben fie bodt) halb genötigt, baoon

abjutaffen.

ftönig Jriebrich SBilbelm III. hatte in bem 5öeft$ergretfuna*:

s$ateut 00m 5. 2lpril 1815 bie „$3ilbung einer föepräf entation"

in 9lu«ficht geftellt unb in einer befonberen 5tabtnet«orbre 00m

22. SJtai beäjelbeu ^a()re« uerfprochen, bie alten unb bie neuen
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^rooinjen burd) baä Sanb einer gemeinfamen Verfajfung mit

9teid)£ftänben enger mit einanber ju oerfnüpfen. 2113 er nun

im £erbfi 1817 feine neuen Sänber am Wtyin befugte, überreichte

ihm in ßoblenj eine Slnjatjl oon Beroolmern berfelben eine treffe,

in welcher bie Sitte um balbige Einführung ber ^eichSftänbe au3=

gefproajen mar. ©er Äönig aber erroiberte, „er tyibe feinen Dermin

für bie (Erfüllung feiner 3ufage gefefct; ifm baran $u mahnen, fei

frevelhafter 3roeifel; Pflicht ber Untertanen fei e8, ruhig ab$u=

roarten". 3ro^r mürbe eine „Verfaffungöfommtffion'' niebergefefct, an

beren ©pifce 2ßilhelm oon §umbolbt ftanb; aber i()re Beratungen

blieben ohne SRefultat, unb fie mürbe roieber aufgelöft.

Die SRänner ber fteaftton, bie baS Vertrauen beä Äönigä

ju geroinnen roufeten, fugten jebe ©pur ber glorreichen Erhebung

oon 18 LS auszutilgen. Die patrtotifche öegeifterung jener 3«t

lebte indbefonbere in ben $erjen ber beutfchen Sugenb. Die oon

ben beutfchen ©tubenten gegrünbeten ,,33urfcf)cnfcf)aften'', roeldje eine

tüchtige Sluöbitbung ber s$erfönlid)feit nach ©eift unb Körper be-

jroecften, unb beren 2Ritglieber als ©ombol oaterlänbtfcher ®e=

jinnung bie garben ©chroar^9tot=®olb (bie angeblichen färben be$

alten beutfchen Meiches) trugen, rourben unter 3foflage gefieHt, baä

Xurnen rourbe oerboten, ber „£urnoatcr" 3af)n in peinliche Unter=

fuchung genommen u. f. ro. Erroünfchten Vorroanb für ihr weiteres

Vorgehen gab ber föeaftion fchon bie oon ben S3urfchenfchaften am
18. Cftober 1817 oeranftoltete üiktrtburgfeier, mehr aber noch bie

(Srmorbung Äofcebue'ö burch ben ©tubenten ©anb. 2lm 20. ©ep=

tember 1819 erliefe ber beutfche 93unb bie fog. „ßarläbaber Se*

fchlüffe", roelche bie Einführung ber (Senfur, Überroachung ber

Unioerfttäten, Öefchränfung ber parlamentarifcheu Öffentlich fett unb

bie (Sinfefcung einer (£entral=Unterfu<$ungSfommiffion $ur Verfolgung

ber fog. „Demagogien Umtriebe" anorbneten. Diefe Äommiffion

hat im ganzen 1800 SRänner unb 3ünglinge oor ihren SRichtftuhl

gebogen. Vincenj oon 3"ccalmaglio, auch //ber alte guhrmann"

genannt, fagt barüber: „Die bejten, ebelften Jünglinge rourben er*

griffen unb in ftrengfte oieljährige Äerferhaft gebracht au* feinem

anbern ©runbe, als roeil fte ihr Vaterlanb liebten unb ein ebleä

freiem 2Bort gefprochen ober gefungen hatten. ÜöaS 1813— 15 für

bie höchfte Xugenb gegolten fyatte unb jefet feit oielen Sagten

roieber . . . gepriefen rotrb . . ., galt feit 1818 unb eine lange

©chmachjeit hinburch ald tobeSroürbigeä Verbrechen, unb bie Väter
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warnten ifyre Söhne oor ber ftrafroürbigen Söethätigung am Paters

länbifdjen Streben. 2lu3 oielen bcm alten Su^manne befreunbeten

Familien würben Söhne in ©efängniffe gefd&leppt, fein älterer

©ruber, mele feiner annerroanbten r»on ber ^eimli^en $oli$ei er;

griffen unb Diele nadh Spanbau, nach SBefel unb ©ott roeifj roolnn

auf bie Leitung gefdf)leppt. $iele gamilien famen in Xrauer, e*

mar ein @lenb fo fchmadfmoll faft als bie frembe Unterbrücrung . .

.

3n roeld^ed geiftige (Slenb unfer beutfcheS SBolf bamalS §u oernnfen

begann, beroiefen nicht nur bie flauen franjöfifdhcn Romane unb

bie Süggefdudjten unb Stenfmürbigteiten über ben erften 33onaparte

unb über unb oon ben fran$öftfdhen ©eneralen, bie in jimperltcber

@itelfeit mit allerlei S$önpfläfterchen ihr burdf) öranb unb 8lut=

flcdfen gefcbänbeteS SCntlift oor ber richtenben Rammelt $u befleben

fudjten, fonbern auch bie Silber jener mobernen Raubritter im

großen, bie in allen ©aftjimmern an anftt)aulid)fter Stelle, jumol

im Rheinlanbe, aufgehängt waren. ©Ott fei £ob unb £auf, bafe

bennod) bie ©lut für baS Skterlanb auf ben .§ochfcf)ulen roirtungfc

r»oH genährt mürbe, unb baß jene Schanbbilber ^eutjutage w-

fchmunben unb bie ©eftalten unb bie Saaten wahrhaft beutfdjer

gelben an it)re Stelle getreten finb
8)/'

<E)a3 beutfaje SBolf, bamalS hoffnungslos in bie Sufunft

fchauenb, büßte bie Teilnahme am öffentlichen ßeben in bem 3abr=

3er)nt oon 1820 bis 1830 immer mein* ein, eS uerfanf ben öffent=

liefen fingen gegenüber faft in ooUftänbige ©leichgültigfeit, unb

ber ©eutfdje gewöhnte fiel) wieber, nur „Weltbürger" $u fein.

6. gortfa)ritte auf geiftigem ©ebiete.

3)aS Jahr 1817 erlangte eine große Sebeutung für bie

eoangelifche Äird)e, ba in bemfelben bie Bereinigung ber Sutberaner

unb Reformierten angebahnt würbe. 2luS Snlaß ber in biete*

Jahr fallenben 300 jährigen Jubelfeier ber Reformation erliefe

nämlich äönig ^rtebrich Wilhelm III. unter bem 27. September

eine Slufforberung jur Union ber beiben eoangelifchen Äonfefjtonen
9

),

meldte mit fo großer 3uftimmuug aufgenommen rourbe, bafe bie

meiften ©emeinben berfelben allmählich %oiqt leifteten.

Jubiläum ber Reformation mürbe im öergtfd&en fianbe allgemein

feftlia) begangen.

£>ie fatt)otifc3r>c Äira> feierte im 3atjre 1817 in befonberer

Weife ben SobeStag bes Suitbert, ba berfelbe nach irrtüm*
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li(f>en Angabe be$ ^feubo^arceHinuä 717 geftorben fein foll, uub

ber SBunbarjt Dr. 3. 21. $>iemel ju (Slberfelb legte im nämltd&en

3a^re auf ber iparbt bafelbft ben ©runbftein §u einem Tenfmale

beSfelben 10
).

$)a$ eoangeüfd)e Stird&enroefen befanb fid) $u jener 3^
in einem prooiforifdjen 3uftanbe. Sdron 1814 fjcttte ber ©eneral-

®ouoerneur Aleranber $u Solmä eine 93erorbnung H ) erlajfen unb

babnrd) ftatt ber beftefjenben Snnobal^re8bi)terial--$Berfaffung pro--

mforifd) ein Dber=flonfiftorium $u $>üffelborf al£ (5entralbef)örbe

für baS proteflantifaje ßird&enroefen beiber Äonfeffionen errietet.

£te ©nnoben protestierten oergeblidjj gegen biefe Anorbuung. s
3ttit

ber ©infüfjrung ber preujjifä)en SSerroaltung im 3af)re 1816 börte

aber ba8 Dber=ßonftftorium su ©üjfelborf roteber auf, unb e$ rourbe

am 23. April bemfelben S^^reö für ben Ober^räfibialbejirf Äöin,

rooju aud) baä §erjogtum SJerg gehörte, ein s$rot>in$ia(=ßon=

fiftorium $u Äöln angeorbnet, unb biefem nebft ben tffcöniglidien

Regierungen bie Auffid&t unb Leitung ber fird)lid)en Angelegenheiten

übertragen. 3"* Beratung über bie funftige SBerfafiung ber

eoangelifdjen Äirdje ber <prooin$ rourbe im 3af>re 1817 bie Ab=

Haltung von &rei3=Simoben unb ju bemfelben ^xoede im 3abre

1818 audj eine ^rot)in$ialsSonobe ju Duisburg angeorbnet. Am
26. gebruar 1826 rourbe ba3 ßonftftorium $u itöln aufgehoben

unb Dasjenige $u ftoblenj als oberfte 33erroaltungSbef)örbe fämttia)er

eoangelifdjen ©emeinben ber Rbeinpromnj beftimmt.

3m 3a^re 1829 maa^te fid^ im 23ergifd)en Sanbe ber 38uni$

geltenb, ben 300jäl)rigen £obeStag beS Reformators unb

SRärturerS «Äbolf (Slarcnbad^ feftli* §u begeben
12

). Am 30. 3uli

beS genannten 3af)reS rourbe oon einer Anjaljl Pfarrer $u Reuenlrof

bei fiüttringbaufen ber 33efd)lu& gefaßt, biefe geftfeier am
28. September in ber $irä)e ju Süttringfjaufen ju oeranftalten unb

„auf bem ©runb unb ©oben beS 23ufcherf)ofeS als ber ©eburtsftätte

beS SRärtnrerS" bemfelben ein roürbigeS 2)enfinal aus freiroilligen

Beiträgen $u errieten. 3)te Regierung glaubte biefem 33efd)luffe

if)re ©ene^migung oerfagen $u müifen, roeil „bei Ausführung biefer

Abfielt Auftofi unb Ärgernis bei ben fatholifdjen JtonfefftonSgenojfen

faum au t>ermeiben"fei; aber ßönig griebricfc 2Bill)elm III. geftattete

burdj eine ÄabinetSorbre trom 17. September, bafe „eine gerneim

fcbaftlid&e geier beS brüten Säfular=XobeStageS beS Söergifdjen

Reformators ©larenbaa) in ber ßirdjc ju Süttringbaufen gehalten
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unb bafe bemfelbeu baä bcabftc^tigte Monument, ju welchem man

Söeittäge gefammelt, errietet werbe". Qnfolgebeffen fanb am

28. September bic #eier ftatt, bic ftet) bei allgemeinfter Teilnahme

$u einem wirtlichen ßanbeSfeft geftaltete. 9iadj ber geier in ber &ira}e

$u £üttringbaufen, bei welcher ber Damalige Superintenbent ber

©Iberfelber ßreiSfnnobe unb fpätere preufeifche Dberhofprebiger

Sncthlage bie geftprebigt hielt, bewegte fi* ein unabfehbarer 3ug

$u ber «Stätte in ber 9iäf)e be$ öufcrjerbofeä als be* Geburtsorte*

<£larenbad>£, wo ber ©runbjlein bem ©enfmale gelegt würbe,

welches noch jefct an ben großen SRaun erinnert.

©iefer geier folgte im 3al)re 1830 baS 300 jährige 3ubelj

feft ber SlugSbutgifchen ftonfeffton 13
), bei weichet gtiebria)

Wilhelm III. bie greube erlebte, ba& fein SieblingSmerf, bie Slgenbe,

burd> meldte er baS 2Berf ber Union ftchern wollte, im gröfeten

Xeile beä £anbe£ angenommen unb bamit, wie er felbft fagte, „bie

Union ber SMeubung näher geführt" würbe. 3Wan fat) aber in

Berlin ein, ba& in 3üli^©leoe=53erg unb 9Warf, roo bie ^roteftanten

eiuft auä eigener Alraft unabhängig twn ber SanbeSregierung {14

eine freie 93erfajfung gefRaffen hatten unb alfo ber Selbftänbigfeit

gewohnt waren, auf Annahme ber Slgenbe nicht ju rennen fei,

wenn man nid)t bie ^reSbnterien unb Sunoben roieber Ijerftelle.

So rourbe beim im 3al>re 1835 jugleich mit ber Hgenbe, welcher

befonbere »eftimmungen unb 3ufä$e für Söeflfalen unb bie Schein*

prooinj beigefügt würben, bie unter SBerüdfidjtigung ber bisherigen

Ätrcbenorbnungen, foroie ber Gutachten unb Anträge ber Srmoben

abgefaßte unb oom ßönig unterm 5. 9ftär$ betätigte neue „flirren*

orbnung für bie eoangelifchen Gemeinben ber ^ßrootna ©eftfalen

unb ber ^einprooinj" eingeführt.

Samit war ber 3ufammenfö(ii& fämtlict)er eoangelifd}en

meinben beS ^rjeinlaubed ju einer ^rooinjialfirche oerwirflicht.

3m Sluguft 1835 tagte bie erfte „3fif>ciuifc3t>c ^rootnjialfpnobe" ju

fteuroieb.

3luch auf bem Gebiete be3 Stecht* wufeten bie 9tyeinUinber

eine gewiffe ©clbftänbigfeit ju behaupten. 3lm 9. $e$ember 1824

befahl griebridf) Wilhelm III. bie Aufhebung be$ franjöfifcheu (Sirrin

gefefcbucbeS. 2)ie :)tittetfct)aft war gwar bamit einoerftanben, aber

bie anbeten ©tänbe wollten ftdj biefeS Gefefc nicht nehmen laffen

unb führten einen enetgifttjen ßampf um bie Beibehaltung bleiben,
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fo bafe e$ auf bem ^rooinjiallanbtage $u ftürmifäen Debatten

tarn. §ierburd) bewogen, lenfte ber ßönig ein unb oerorbnete,

bafj erft bie Stetrifion beä 2anbrea)t$ abgewartet werben foffe. So
blieb baä franjöfifdje Stecht big heute für un8 befielen.

(Sin großer granjofenhaffer unb entfdjiebener ©egner be$

fran^öftfehen SRechtä n»ar ber auä ben ^retheitäfriegen befannte

greifyerr von §aHberg=93roich, ber in feinen Schriften bitter über

bie Beibehaltung beSfelben fpottete. <§r mar aber auch mit mannen

Schritten unb SRafjnatjmen ber preugifajeu Regierung nict)t ein;

oerftonben unb fchrieb u. a. im 3af)re 1819 baS „3)eutfd)e ßoefr

buch", in meinem er bie Damaligen 3"ftänbe geigelte
14
); auch hatte

er fdwn früher ben roten Slblerorben, ber ihm für feine Serbienfte

um bie Bilbung be8 l'anbfturmS oerliehen worben mar, jurücf'

gefanbt unb baburch ben ftönig gefränft. infolge ber Verausgabe

beS Äocf)buche3 erging ein Berbaftsbefehl , §attberg aber, burd)

greunbe gewarnt, entzog fid) ber Ausführung beSfelben bureb

bie 'filufyt unb ging nach Saoern, mo er freuublicbe Aufnahme

fanb. 3" i>er ©emeinbe (Gauting bei München faufte er mehrere

©üter an unb fefcte feine Schriftftelleret fort unter bem tarnen:

„$er (Sremit oon Gtauting". CSr ftarb am 17. April 1862.

Sefonbere (Sorgfalt roanbte bie preufnfehe Regierung bem

Schulwefen ju. 3n unfern ©egenb wirften ju jener %t\t jwei

Schulmänner, meiere burd; 2Bort unb Schrift ju bem Auffd)wunge

beS SdmlwefenS aufjerorbentltd) uiel beitrugen unb ju ben größten

unb einflu&reidfjften
s^äbagogen aller 3eiten gehören: Söilberg

unb ^ieflerweg.

3ot)ann griebrtd) Silberg, ber „Sfleifter am Wbein",

geboren am 5. 9tooember 1766 $u 3icfar im 5HegieruugSbesirf

SWagbeburg, erhielt, ba feine Altern in bürftigen SBerhältniffen

lebten, r»on feinem ©rojjoater, ber 2ef)rer $u (£arom in ber 9cabe

oon 3icfar roar/ cr^c ©rjiebung, befudjte fpäter ein halbes 3a^r

lang bie Sftufterfdmle beS §errn oon Bochow $u SRecfafm, bann

baS ßetjrerfeminar gu Berlin unb rourbe 1789 als £ehrer nach

©oefum in ©eftfalen berufen, ©r erhob bie bortige Schule ju

einer SHufierfchule, ftiftete bie ©efellfchaft ber Sdmlfreunbe in ber

Watt unb fchrieb feinen 3Kärfifd)en ßinberfreunb. 3m 3af)re 1802

rourbe er als Sehrer unb 3»fpcftor ber Armenanftalt 311 (Slberfelb

berufen. (Sr fdjrieb u. a. ein „Sefebuch für (Slementarfchulen",

Digitized by Google



— 478 —

roeldjeä in 20 Auflagen oerbreitet rourbe. Um ben bebeutenben

Wann bauernb an (Slberfelb $u fejfetn, übertrug man ihm bie

©rünbung einer if)tn aufagenben ©djulanftolt, bie unter bem Atomen

,;8ürgerinftitut" befannt rourbe. 3m 3aljre 1814 würbe er aud)

jum Sajulofleger beS SejirfS ernannt. Sin ber oon ifjm gejtifteten

©d&ule roirfte er bis 1829, rourbe bann als ©d&ulinfoeftor angeftellt

unb trat 1837 nad> 35jäljriger, ungemein fegenSooller SSirffamfeit

$u (Slberfelb in ben SRufyeftaub. <£r jog nadj Sonn, too er am

17. Sejember 1846 in einem SUter oon 80 Sauren jlarb. $uf

ber §arbt rourbe ifim ein Senfmal errietet.

9lbolf Sieiterroeg, geboren am 29. Dftober 1790 ju

(Siegen, fam am 13. 3Kai 1818 als jroeiter SHcftor an bie lateinifcfc

©dmle ju ©Iberfelb, liatte fner mit bem geifteSoerroanbten ©ilberg

täglichen Umgang unb rourbe bur$ tfm für baS VolfSftfiulroeten

gewonnen. 3m 3af)re 1820 rourbe er als Sireftor beS Öe^rer-

feminarS itadr) W6x% berufen; am 3. 3uU Ijielt er bort bie $r-

öffnungSrebe.

Sie Süffelborfer ©emälbegallerie roar 1805 auf Ste

feljl bes ßurfürften nad) Sflündjen gebracht roorben, unb alle $k:

mülmngen um SRücfgabe berfelben ftnb bis jefet erfolglos geblieben.

Sie oon flarl £f>eobor geftiftete ßunftafabemie ju Süffel:

borf roar unter ber grembfjerrfdjaft in Verfall geraten; im ga^rc

1819 aber erfolgte bie langerfetmte föeorganifation berfelben
1
*).

3um Sireftor berfelben berief man ben in 9iom roeilenben s$eter

Kornelius, ber als geborner Süffelborfer ganj befonberS fnerfür

geeignet erfdjien. @r trat bie Stelle im %afytt 1821 an unb mit

feinem Eintreffen erroadjte fofort neues Seben in ber rf>einifa)en

Äunftfdmle. hochbegabte ©djüler fammelten fid) um ifm, barunter

Raulbac^. SaS fünftlerifdje ©(Raffen mufete fidj um fo glüdlid&er

gehalten, als Kornelius gleichseitig ben Auftrag erhalten Ijatte,

bie ©loptlrotef au Mndjen mit sBanbgemälben ju fdjmücfen. fr

machte nun in ben nädjften Safpen mit feinen <Sd)ülem im SBinter

ju Süffelborf bie Vorarbeiten, beren Ausführung im ©ommer ju

3Wünd)en erfolgte. 2lls Kornelius bann im ^nfyct 1824 als Sireftor

ber Slfabemie nach Sttünchen berufen rourbe, folgten ihm bie meinen

feiner ©cf>üler borthin.

3m 3af>re 1826 rourbe SBilhelm ©chaboro Sireftor ber

Süffelborfer Afabemie, bem feine talentoottften (Schüler: Äarl
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griebridj ßeffing, 3uliuS $übner, Xf)eobor £ilbebranbt,

Staxl ©of>n, <Sf>rtfHan Äöfjler, §einriä) 3Rü(fe unb

©buarb 33enbemann von öerlin na$ fcüffelborf folgten, roo

ftcf) nun ein fo frifdfjeS unb fröf)UdjeS fünftlcrtfd&cö Öeben unb

©treben entfaltete, wie eS in ber Äunftgefd&idjte faft einzig bafteljt.

Daju roirften mehrere Umftänbe aufs günfttgfie jufammen. (Sine

ftreis ber fjeruorragenbften ©eifter, rote 3mmermann, Ued)tri$,

©cfjnaafe, gelir. 9ttenbelSfof)n=33artf)olbü u. a. lebte bamalS

in $üffelborf, beffen S3efanntfd&aft mit ben ÄttufHern ©Labore*

gafUtdjeS £auS vermittelte. 3ubem rourbe ber leutfelige tyrint

griebriä) von s£reu&en, an beffen £of fidj im hinter ber

grö&te Xeil beS rljeinifd)en 2lbelS oerfammelte, ber förbernbe 3te

fdf>ü$er ber jungen Äünftter, beren Qcfyl ftdji ftetig oermefyrte.

©djaboroS 3u9öngli(^feit nat>m mit ben ^a^ren ab unb es

entlauben ©treittgfeiten, burd) roeldje bie äußere @inf)eit ber $>üjfel=

borfer ©djmle gebrochen rourbe. 9lacf) ber Sluflöfung beS ©d)aboro'f<$en

R reifes rourbe ben nun getrennt von einanber arbeitenben Äünfllern

ber Langel eines gefettfd&aftlid&en 93ereinigungSpunfteS fdnuer$Ud)

fühlbar, bis cnblidjj bie (SinfjettSbejrrebungen beS 3af>reS 1848 bei

©elegenf)eit einer geier ber beutfdljen ©infjeit am 6. 2luguft jenes

benfroürbigen 3a(jreS $ur ©tiftung eines Vereins führten, ber auf

33orfdjjlag äarl^übner'S ben originellen, aber bejeidjnenben tarnen

SJlalfaften erhielt, ba in iljm alle garben unb ©Wattierungen nadj

ßbarafter, öilbung, 39efäf)igung unb 2lnfic§ten reidjlicf) vertreten

jinb. 3m Anfang vielfach oerbäd&tigt unb angefeinbet, f)at fidj ber

9Walfaften immer Ijerrlidjer entroicfelt unb i(i baS Sßorbilb oieler

auSroärtiger Vereine geroorben; feiner Anregung verbann aud) bie

Allgemeine fteutfdje ßunftgenojfenföaft if)re @ntftefmng.

3n $>üffelborf aber Ijat fidj ber üttalfaften nod) ein befonbereS

93erbienft erworben burdf) ben Slnfauf beS f)errli$en 3acobt'fd>en

©artenS, ber burd) bie Sefud^e ©oetfjeS u. a. ju allgemeiner 93e=

rüf)mtf)ett gelangt ift. ©ine Sßerlofung gefdfjenfter 33ilber geroäljrte

bie Littel, nid&t nur ben ©arten als $ereinSlofal ju erroerben

unb fo in feiner Integrität 311 erhalten, fonbern aud) nodj ein

ftattlidjeS neues §auS ju bauen. §ierburd) erfreut fidj ber 9Jtol=

faften jefct eines SefifctumS, Um baS tf)n man^er Äünftlemerein

beneiben fann.

2luS unbebeutenben Anfängen Ijat fidj Die S>üffelborfer ßunfc

fd&ule bur<$ bie Weugeftoltung ber Hfabemie im 3af>re 1819 ju
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oerheijjungSooHem 2faffdjnmnge erhoben, ift &u immer glänjenberer

©ntroicfelung gelangt unb roirb auch in Brunft ty™n ftufpn, ber

fi* auf eine ebrenoolle Vergangenheit grünbet, &u bewahren reiften.

7. gortfd&rttte auf materiellem ©ebiete.

3nbuftrie, ©anbei unb Serfehr nahmen einen Sluffcbroung
1

*),

namentlich in ben breifeiger 3ahren > m^ man *hn n^ ^a^e

ahnen fönneu. (S$ fei fyitx nur einiges ben)orgeboben.

9tod) 16 jährigem ^ehttttxt^e tarn am 31. $Rär$ 1831 bie

3lheinfd)iffa^rtS=5lont)ention juftanbe, rooburd) ber Vltyin für

bie Schiffahrt frei rourbe „bis in bie See", ^reufeen fab fleh in

biefer 3«it aud) oeranlafjt, ben beutfd)en Solider ein ins Seben

ju rufen, roeld)er 1834 entftanb unb um 23 SJhttionen $eutfdie

ein Sanb JjanbcUpoUtifd&cr Bereinigung fcblang.

Sluf gemeinfame Anregung ber $anbel3fammcrn §u (SlberfelD

unb SHiffelborf rourbe am 22. September 1836 bie ©ampi-

fd)iffat)rt$;®efellfchaft für ben lieber; unb SWittelrbein

gegrünbet. 3lüar florierte noch bis jur 9Ritte ber oierjiger 3abre

bie Segelfchiffahrt, fonnte bann aber ber £)ampffdnffabrt gegen-

über ihr Übergeroicht nicht länger behaupten. Slud) in ben gabrifen

begannen bie $)ampfma feinen bamalS (gingang ju finben.

3n ©inficht beS entftel)enben (SifenbabnroefenS ftanb Da*

Sergifdje ßanb unter allen beutfeben Sänbern mit in erfier Jüirtie.

3roar roaren im 3. 1816 an bie Stelle ber Xhurn= unb ^arte'jchen

Soften bie preufeifdjen Soften getreten, unb e$ roar auf beren

Vermehrung unb Verbefferung ftetig Sebacht genommen roorben,

aber bem fortroährenb roechfelnben Serfehr oermochten fie auf bie

£auer nicht $u genügen. Schon im 3<*bre 1832 tauchte ba*

«Projeft einer (Sifenbahnoerbinbung sroifchen Süffelborf

unb ©Iberfelb auf unb fanb in ben intereffierten Greifen all=

gemeinen Slnflang. Sei bem auSgebebnten Serfebr groifdien biefen

beiben §anbel8plä|en fonnte an ber Rentabilität beä Unternehmen*

nicht gezweifelt roerben, unb fo rourbe baSfelbe mit grofeer Energie

burd)gefefct. £)ie Strecfe oon Süffelborf bis ©rfratb rourbe bereit*

im 3^h^ fertiggestellt, unb am 15. Dftober, bem ©eburt^

tage beä bamaligen Äronprinjen, fanb bie erfie gat)rt auf berfelben

ftatt; am 1. Sejember beSfelben 3ah^^ rourbe bie Strede bem

allgemeinen Setriebe übergeben. 3n bem folgenben 3«h" 1939

rourbe bie Sahn noch wenig benutzt; roät)renb ber günftigen 3abrefr
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jeit würbe $wevmal mödjentlidj, fonjt aber nur an ben (Bonntagen

gefahren. 2Cm 10. »pril 1841 mar ber 33au ber 5CciIftredc (Srfratfc

33of)wtnfel Boflenbet, unb am 3. September beS genannten 3abreS

fonnte bie ganje Strecfe SDüffctborf = (gtberfelb bem betriebe über*

geben werben.

Salb barauf würbe burd) eine über Kettwig füfyrenbe (5ifen=

ba!)n bie $erbinbung §wifdj>en $>üffelborf unb bem 9lubrf ot)len=

r einer bergeftellt, fowie eine 93afm von S)üffelborf nad) Äöln

gebaut.

8. 3etf*örung unb SBieberaufbau beS £)omeS

ju Attenberg.

©ie Slbtei Sittenberg war im itaufe ber 3afjrtmnberte $u

großen ^Reichtümern gelangt. 3">ar gingen ifjr jur 9leformationS$eit

oiele ©üter unb ©ered)tfame in ben etmngelifd) geworbenen (3e*

meinben r-erloren, bod) erhielt fie biefelben jur Seit ber ©egen=

reformation größtenteils toieber $urücf; oor ber Jranjofenjeit befaß

fLc mefyr als 200 ®üter. 3>ie Strenge ber Orbendregeln tarn in

ben legten 3<*Wunberten feiten met)r jur $uwenbung; es mar

faft bie einzige Xenbenj beS früher fo eljrwürbigen DrbenS geworben,

ben (Srtrag ber ©üter ju nergrößern unb in «Ru^e $u t)er$ebren.

3113 bie granjofen baS linEe SHt)einufer in 23eftfc nahmen, »crlor

bie Hbtei alle it)rc UnfSrf)einifd>en ©üter, 107 an ber 3af)l; unter

if)nen befanben ftdj j. 93. ber £>of ^fenfratl), wo 24 Slcferpferbe

gehalten mürben, unb ber Stttenbergerfwf in Stöln. 3nf°^9e ber

2lufbebung ber ßlöfter im 3abre 1803 würben ibre (#üter für

Staatseigentum erftärt.

£)ie 3<*bl ber SJföndje tjattc mit ber &\t bebeutenb ab*

genommen; im Anfang beS legten &lofterjaf)rbunbertS betrug bie=

felbe etwa 50. 93ei ber 2lufl>ebung ber 2lbtei waren aber außer

bem Slbte nur nod) 26 3Rönd)e bort. 2)ie $ienerfcbaft jaulte

ungefähr 50 flöpfe; ba waren 3äger, gifcfier, ftutfeber, £afaien,

Röfyt, Sdmeiber u.
f. wv alle im auSfd)ließlid)en $)ienfte beS ßlofterS

unb ftdt) feines 3leid)tumS erfreuenb. $)ie wenigen $5ixfaffeii beS

ßlofterS Ratten bie ©infünfte eines fleinen §ürjlentumS; außer

ben 9faturallieferungen an Sßicl), ©etreibe, 3öein unb §auSrat bc=

trugen bie fämtlid)en ©infünfte etwa 50000 bergifebe 9?eid)Stf)aler,

eine für jene 3cit r)ödr)ft beträd)tlid)e Summe. 93ei ber 2luff)ebung

mußten Stbt unb 9ftönd)e bie Slbteigebäubc räumen unb ber füßen

31
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(Gewohnheit eines«- unbeforgten 3ufammenlebenä entfogen; fte er--

gelten nur eine fnappe ^enfton, fo bafc bie meifteu genötigt waren,

fid) nach einer anbern (SrmerbSquelle umjufehen.

3u ber in baS (Sigentum be8 «Staates übergegangenen Bbtei

Attenberg gehörten ca. 700 borgen Sobenfläche, grö&tenteil*

Salbungen. £efctere würben unter &bminijtratiou geftefft, unb

bie Sänbereien, ©arten, Söiefen u. f. w. einem 3o^ann $amm auä

Sinblar in ^ßad^t gegeben. Unter bem 4. gebruar 1806 aber ocr*

faufte bie £anbe$regierung ben gangen jum Älofter gehörigen

©üterfompler, nebft 3agb unb gifcherei bem Kaufmann unb 2Sein-

banbler ^leuniffen in ftöln für bie (Summe oon 26415 9W)lr.

3n bem tfaufafte mürben bie meiflen ßunftwerfe auSbrücflich

behalten, ba biefelben nach ftüffelborf gebracht werben follten, unb

ber Mäufer machte fia) oerbinblidh, bie Rixty ftehen $u lajfen,

um ben ©otteäbteuft barin beibehalten gu fönnen.

$)ie leichtbeweglichen Saasen würben wirfliä) nach &üf)eIbori

gebracht, manches in bie SRar/SofepfySfirdje bafelbft. ®ie Äloftcr-

bibliothef unb bad 9lrcr)iü würben mit ber 2anbe$bibUothef ju

$>üffelborf oereinigt; erftere umfa&te 1178 2Berfe, barunter 38

Manuffripte, bie sunt £eil oon ^o^em Lüerte waren.

$ie Slbtei oererbte fich oon bem Sejtfcer <pieuniifen in Äöüi

auf beffen Tochter, eine SBitwe §irn, welche balb nachher bie beiben

©ebäubeflügel an ber $)t)un mit etwa 25 borgen öobenfläche oer-

faufte, bie bann jur ^uctjfabrifation benujjt würben. (Sin fa)önee,

1267 oottenbeteS ©ebäube, bad alte $)ormitorium, würbe an einen

@f)emifer aus 9iemfchetb, Sßeter ÄaSpar Mannes, oerpachtet unb

— ju einer ^brif für garbftoffe unb ähnliche chemische ©rjeug-

nijfe eingerichtet. SBieber^olt brach barin geuer aus, baS aber

anfänglich immer wieber gelöfcht würbe, bis in ber 9cad)t oom

6. jum 7. 9cooember 1815 ein fo gro&er 33ranb entftonb, bafc

oiele Slbteigebäube jerftört unb auch bie Äirche ferner befd)äbifjt

rcurbe. SBincenj oon 3uccalmaglio giebt oon bem 33ranbe folgenbe

©chilberung: „Um Mitternacht war baS geuer entftanben, wela>ei

$orübergehenbe erft bann bemerfteu, als fdjon ein %til beS Staates

in flammen ftonb. @he e^ne ^inreidt)enbe Singahl Menfcl)en herbei-

eilen formte, mar bem 33erberben nicht mehr ju fleuern, benn burä)

bie leichtoerbrennlichen gabrifmaterialien genährt, griff baS geuer

fo fdmell um ftch, bajj am Morgen fchon ba« ganje $>ormitorium,

bie Sßriorat unb alle Fächer bis an bie Äira)e in hellen ©luten
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ftanben. £er geuerlärm rief nach aQen (Seiten um Rettung, unb

bie benachbarten Saliner beS Damals beftehenben fianbfturmeS eilten

3ur £ülfe herbei; bie Sranbfprifcen oon Surfcfjeib unb ©labbach

rourben in Xf)ätig(eit gefegt , mit ber größten Sfoftrengung unb

ßülmheit fuchte man ju retten; allein baS üßerberben rouchS, unb

nadjbem man bie beweglichen ©egenftönbe aus ben brennenben

©ebäuben roeggefchafft hatte, fonnte man wenig mehr als jufd&auen.

3n ben Äloftergebäuben mar ber 33ranb ju mächtig, als ba& er ftch

vertreiben lieft, unb baS ^o^e $)ach ber ßirdje, roelcheS auch oon

ben glommen ergriffen mürbe, fonnten bie ©prifcen nicht erreichen.

$Die einbrechenbe 9tod)t rourbe nicht bemerft, eine Stunbe SBegeS

umher rourbe fte jum Xage unb mele teilen weit leuchtete bie

gro&e gacfel gleich Dem blutroten Worblichte. $)ie dauern unb

©eroölbe ber beiben 35ornütorien trachten unter ben praffelnben

©tuten $ufammen — ber fdjöne tfreujgang unb fo manches hetr*

liehe 3)enfmal ber SBorjeit mar nicht mehr. 3)aS Achenbach, jum

©djmfce gegen baS entgegengefefcte Clement beftimmt, mürbe t>om

geuer Berührt unb fro<$ um ben ©locfenturm fchon fchlugen bie

©luten jufammen; gleich einem bläulichen ©chroefelregen triefte

baS 33lei unb baS 3Jteffing beS Kirchturmes herab, oerheerenb unb

üerfengenb . . . 33on aujjeu mar bie Äirche (Sine ©lut, Kampfs

roolfen roäljten ftch fdron burch 3nnere, bis . . . $roci beherzte

Männer ftch in ben Tempel roagten, mo Stauch unb §ifce fich oer=

breiteten. ^m\\ gelang eS, bie fchon brennenben Fretter ber

Orgel ju löfchen, unb fie haben bamalS baS meifte $ur Rettung

ber Äirche beigetragen. 9tochbem bie glammen in ben 2Bolm=

aebäuben unb auf bem 5lirchengeroölbe alles 33erbrennlichc oerjehrt

hatten, rourben bie geuerfprifcen roirffamer, unb nach einer brei*

tagen $nftrengung fah man ben £om aufeer aOer ©efahr; in ben

anflebenben ©ebäuben aber glühte eS noch fort, bis enblidj nach

mehreren £agen bie krümmer §u bampfen aufhörten. Ohne bie

Xhätigfeit beS ßanbfturmeS mürben {amtliche ©ebäube ein föaub

ber glammen geroorben fein; boch roar leiber ber ^erluft fchon

unerfe|tich. $aS ®ad) ber ftirche roar vermehrt, ihre ©eroötbe burch

bie §i|e angegriffen unb (oder gemacht; baS ($hor trug auch int

3nnern Sranbmale, unb bie SRauer am $)ormitorium roar teils

eingeftürjt, teils ftarf befchäbigt; bie ©afriftei, baS ÄapitelhauS,

baS alte SJormitorium — bie merfroürbtgften Slbteigebäube, foroie baS

prachtoolle neue ftormitorium, bie ^rälatur unb ^riorat mit allen
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ftebengebäuben bis jur Äeflnerei lagen in Schutt unb Krümmern.

— Iraner verbreitete biefe Nachricht buref) ba$ Sanb; oon allen

(Seiten würbe ber SBunfdj taut, bafe wenigftenS ba3 ©erettete noch

fortbin ermatten werbe."

(58 würbe eine allgemeine Kollekte angeorbnet, welche aber

bem 33ebarf nidjt entfpracb. Um ba$ befajäbigte Kircbengeroölbe

$u fcr)ü$en, errichtete man ein fcblechteS Selbach. 3m 10. Sluguft

1817 befugte ber Damalige Kronprinj griebrieb SBilbelm ben

S5om, von bem Oberpräftbenten von Solm«Zaubach u. a. begleitet,

unb man grünbete barauf bie Hoffnung, bafj nun $ur ©r^attung be*

^errtic^en ©enfmalS ber 93or$eit ba8 ©rforberlicrje oeranlafet werbe.

9tod) bem Sranbe oerfaufte bie SBitwe §irn ben ihr nod)

gehörenben Komplex, unb er fam bann an nerfcf»iebene Sefoer;

au« (Sigennufc mürbe fchon in biefer %e\t meleä jerftbrt. £ie

Kira> geriet immer mehr in Verfall; ba« Schlechte S^gelbach lie%

ben Stegen überall bura). 2lm 1. Dftober 1821 brachen bie £aupt;

pfeiter burch, ein £eil be3 ©bore« rourbe mit tjinabgerijfen unb

febmetterte nieber auf bie ©räber, alle (SJewölbe ber Kirche eruhütternb.

£ag« nach bem @infturje fchon erfchien ber Stentineifter bes grei-

herm l'eopolb oon ftürftenberg, um bie Kirche nun, nachbem fte jur

ftutne geworben, für ba« Eigentum feine« <perrn, ber aud) bie

übrigen ©ebäubc angefauft hotte, ju erflären: „2öaä Sranb, 9toub

unb ©infturj bi^tjer oerwüftet hatten, mar noch aß^/ roa*

bie Kirche treffen foHte!" 5C»rei £age r)inburdh roaren 14 Arbeiter

mit £o3brecben befchäftigt; bie bemalten Jenfterfcbeiben rourben au&

gehoben, bie ©efcbicbtätafeln roeggeuommen ic, unb fogar bie ©räber

geöffnet, um fte nach Koftbarfeiten $u burchroühlen. 3lm 6. Cftober

rourbe enblich biefem Unroefeu gefteuert unb bie Kirche unter polijei :

liehen Schuft geftellt
; auch würbe manche« SBeggefchaffte $urücfgebrad)t.

<Da Harste im SBinter oon 1830 auf 1831 mieber ein Seil be* Chore*

ein, fo bafe nun ber §auptaltar unb oerfchiebene ©räber unter

freiem Gimmel ftanben. $on biefem traurigen 3uitanbe Der

Kirche entwirft 3"ccalmaglio al£ Slugenjeuge folgenbe ergreifenbe

Scrnlberung

:

„$a£ Kirchenfchiff ftet)et noch fefk ; allein überall geigen nd)

bie Spuren einer gewaltfamen Entweihung; übereinanbergetünnte

Fretter, halfen, Silber u. f. w., ©anb= unb Schutthaufen beden

ben ^ufcboben . . . 9tur bie ^ptjantafie ober bie (Srinnerung oernwg

bie oormalige ^errlidtfeit beä hohen <£bore$ wieber heroorjujaubern.
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$er füböftliche Surmpfeiler unb fünf Säulen be$ GhoreS finb ein=

geftür^t; SBolfen sieben über bic geöffneten fallen, unb Sonne

unb Sterne finb bie eitrigen Sampen, welche über bem Altäre

ftrahlcn. Stegen befruchtet ben aufgerijfenen 33oben, auf welchem

grünes fieben aus SSeröbung fprofjt; an ben ©ewölben hinter bem

2Ütare fief)t man Spuren beS 93ranbe$ unb ber 9täffe, Schlamm*

mooä, jerbrödelten hörtet unb 2ftauerri|en. ©rauftnf>aft ift ber

Aufenthalt in bem &hore, roenn ein Sturm ober ein ©ewitter tobt:

bann faufet ber sBinb fchaurig in bem f)ofyen Steche, welches

einfturjbrohenb über bem fyofjen ©ewdlbe oorfpringt, oon welchem

Steine unb 2ftörtel ftünblich meberfchutettern; unb wenn bie fchmarjen

Wolfen über bie offenen fallen, biefe faft berührenb, Einjagen,

Schloffen ^erunterpraffeln, 331i^e fich burch bie Süfte fchlängeln unb

baS Kotten beS 2>onnerS, ber gewaltige (Shorgefaug unb Drgelton

be* Rimmels, bie ©räber erfdjüttert — fo glaubt man bie Stimme

beS jüngften XageS $u hören, melier bie fdjlafenben gelben ermeeft,

unb man flauet erwartuugSooH nach ihren ehrfurdjtgebietenben

Steinbitbern, ob fie fidt) nicht aufrichten. — ^rachtooU unb traurig

zugleich ift ber Slnbltcf ber Äircfje im SSinter, wenn ber Schnee

burch bie uerwatften fallen flog unb bie ©räber ein bleubenb

weifceS Seichentuch überbetfte, au« welchem hier unb bort baS ftarre

£aupt eine« gürften fichtbar wirb. $ann trägt auch ber 2lltar

ben weißen Schmucf, unb ßrpftaUe glänzen, wo einft bie filbernen

Rampen ber ^erjoge flimmerten. £och jeber grühling fchmücfte

bisher baS &hor unb bie ©räber mieber mit tebenbigem ©rün;

sroifchen ben jerbröcfelten §elbengliebern oon 9lbolpbS VI. 33üftc

fprofet bann rotblühenber SBeibertch, unb an SBicbolb* ©rabe, an

ber Stelle, wo früher ber maffioe Seuchter ftaub, hob fich noch i«ben

Sommer mit unzähligen ölüten eine hohe 3Mferje. Schweiget

auch iefct ber (Sfwrgefang, fo lispeln in ber Morgenfrühe bie ßieber

ber Schmalben um ben .^odjaltar, unb ber 3aunfönig niftet bort

unter ber öüfte ber £immelSfÖnigin."

Serfelbe Serichterftatter fügt tn'niu: "^*c übrigen noch

erhaltenen 3lbteigebäube finb oerjehieben benujjt. $n Dcm weftlich

fich an bie Kirche anlehnenben ©ebäubeflügel fanb eine 9tormalfchule,

eine ©aftwirtfehaft ic. Waum; bie alte SJtorienfapelle am Srücfen*

tbore mit ben anflebenben ©ebäuben finb jefct ju einer SMfpinnerei

eingerichtet ;
gegenüber wohnt ber Eigentümer biefer gabrif unb ber

©ebäubeflügel bis $ur MarfuSfapelle ift an gamilieu oermietet,
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reelle von ber gabrif Arbeit unb 9iaf)rung baben. 3n bcn

ehemaligen Ställen unb anbern Öfonomiegebäuben beftnben ftdj eine

garberei, 2Bebeftüf)le u. f. ro. $ie altertümliche 9Rarfu*fapette ift

ju einem £ro<fenrjaufe benufct, unb auf bem 3Bitbr)ofe ftebt eine

§olaefftg<©ieberei". (1835.)

SSincenj von 3 ucca ^ma3^° unD griebrid) §arfort

erhoben nadibrüdlidj ifjre ©timme für bie 2Bteberf)erftelIung be*

Zornes, unb forooljl ber Äronprtnj ^riebrtdj $Bilf)elm, roie

audj ^rinj 3Btlf)elm von ^reufeen, ber ©ouoerneur in Äöln

unb »ruber be* ßönig* griebria) 2Bi(t)etm III., nahmen fid>

berfelben roirffam an. ^rinj Sötlbelm befudjte ben S)om mehrmals,

aud) ber ßronprinj roar im Satyr* 1833 jum $roettenmale bort,

unb e3 rourbe barauf ber SBieberaufbau befd)loffen.

grfif)ling be* 3abre« 1835 rourbe bamit begonnen, bod) trat balb,

ba e* nod) an bem nötigen Saufonb* mangelte, eine Stoduitg ein,

fo bafe man fdron befürchtete, ber Sau roürbe liegen bleiben. W
aber griebria) SBilbelm IV. im Safjre 1840 als Äönig ben

Xfjron beftieg, rourbe burd) feine greigebigfeit bie 3Bieberf)erfteflung

auf* neue begonnen unb im Satjre 1846 ooflenbet. 3u"almaglio (fielt

e* für angemeffen, bafj ba* 23ergifd)e 2anb bem SBauberru feinen

Stonf bafür au*fprecfje, unb erjäfjlt barüber felbft u. a. golgeitbc^:

„@r lub ben flönig ein, ben $)anf ber 33ergifd)en .fteimat in einer

roürbigen Shmftleiitung entgegen$unerjmeu, unb bie ©ergücben

©ängerrjeretne, bem fcrmlbigen $)anfe ben jufommlicbeu 9lu*brud

$u geben. 35er ftönig beftimmte ben 22. (September 1847 ju feinem

93efud>e, unb alle famen trofc be* ungünftigften ^Regenwetter*, in

meinem ber ftönig mit feinem rrorjen (befolge, ba noefj feine fahrbare

©trage gebaut roar, oon ©trafjerljof au* eine r)albe 9tteile ut au§

gehen mufete. £)a tjatfe ber 23ergtfd)e £)om feine Sejtimmung

roiebererlangt. Wolf unb dürften fah man im Heiligtum m-
fammelt, ba* ©otte*tjau*, ba* Jfabrhunberte gröfjtenteil* leer

geftanben, roar oon banffreubigem $olfe bi* 311m legten ^aume

gefüllt, ba* Xtjal bidjtgebrängt noH 9ttenfd)en, roie roor>t nie. fflt

bem Könige famen fein O^eim ber s^ r i n 3 SB i l f) e lm unb bejfen Söhne

Valbert unb Söalbemar, ber £f)ronfolger 5llerauber oon

ffiufelanb, ber ßronprinj 9fla£ unb ^rin3 flarl t>on Stenern

unb oiele anbere Surften unb Ijödtfte Beamten. 30 Sängerocreine

unb bie burd) l)eimif(^e SJcufiffreunbe oerftärfte £onbübne be£ naa>

barlid>en 33urfd)eib führten unter Leitung be* ÄapelltneifterS
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Heinrich Dorn, bamal« $u ßöln, einen geftgefang auf, moju

Dorn ben fchwungfjaften £onfafc unb 9Rontanu3 bie Sieberworte

gemacht hatte ... 3Bie über ba« Sauwerf fpradj fi<h ber flönig

auch über bie muftfalifche Aufführung auf« günfHgftc au«, wobei er

feine befonbere Slnerfennnng au«brücfte, bafj ^ter feine üflufifer

oon Seruf, fonbern nur Dilettanten mitgemirft Ratten" 3"ccatmag(io

erinnerte baran, ba& gerabe 700 3afjre nach ber ®rünbung be«

ßlojter« im Zi)aU oerfloffen feien, „ba gürfiten unb $olf tyitx im

%X)aU oerfammelt geroefen, ben älteften 2lltenberger ßirchenbau

einjumeihen. 2JMt fichtbarer greube nahm ber ßönig biefe geflieht*

liebe SRotij entgegen unb nannte bie« unbeabftchtigte 3ufammem

treffen eine glücfoerheifjenbe SBorbebeutung, bie ftc^ mit bem in eben

gehörter geftfantate au«gefprochenem SBunfcbe für bie ©intjett be«

beutfdjen Sßaterlanbe« bewähren möge. (Unb e« bat fich gotttob

bewährt in ber SöieberfjerfteHung be« beutfdjen deiche« unter feinem

gleich eblen 23ruber, unferm §elbenfaifer 2öilhelm.)" Seim Stbfdjieb

fagte ber flönig: „9toch fecb« 9Ronaten fott in biefen fallen ©otte«

Sob erfüllen". (S« Dauerte jebod) noch jet>n ^at)re
f
big bie tfirdje

roieber für ben ©otte«bienft geöffnet würbe. Dura) flabtnet«orbre

uom 11. September 1856 orbnete ber Äönig an, ba& ein ©imultau=

gotte«bienft in Slttenberg eingerichtet werben fotte; am 3. 3uli 1857

mürben bie $aftoren oon Obenthal unb 33ergifa>©labbacb mit ber

2U>haltung be« ©otte«bienfte« betraut. 2lm 26. 3uli 1857 mürbe

ber fatf)olifcf)e, am 13. 2luguft be«fetben 3öt)re« ber eoangelifche

©otte«bienft im Dome eröffnet. 3m 3ahrc 1859 würbe in 2Uten=

berg ein eigener fatfwlifcher ©etftlicher angefaßt; ber eoangelifche

©otte«bienft wirb jefct burd) ben in ©chlebufch angeftettten Pfarrer

oerrichtet
,7

).

9. Da« SBiebererroadjen be« beutfeben 9lationalgefttt)l«.

Durch bie ^ßarifer 3ulireoolution mürbe ba« beutfaje 33olf,

roelc^eö politifch ganj gleichgültig geworben $u fein fchien, im

Jahre 1830 mit einemmale in eine Erregung oerfefet, bie fich an

oielen Drten bi« $u 2lufftänben fteigerte. 2lm 27. Wat 1832

würbe auf bem ©chloffe §ambacf) in 9theinbanern ci» "Seft ber

SBerbrüberung freier Golfer" gefeiert. Sitte, bie fich mit ben öffent*

liehen Dingen befchäftigten, fchieben fidt) in jwei große Parteien,

bie liberalen" unb bie „Äonferoatioen" ; bie liberalen nannten

fich bie einzigen unb wahren Vertreter be« 2$olte«, bie ^orfämpfer
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für ftedjt unb greifet!, unb be$eid)neten ifyre fonferoatioen ©egner

als „ffieaftionäre".

£er beutfa> (Sinfjeitägebanfe erhielt burd) bie @ntftefmng ber

@ifenbaf)nen, moburaj bie £eutfd)en oon 9torb unb ©üb, Oft unb

Seft einanber nä^er gebracht mürben, foroic bura) bie »Übung be$

beutfdjen 3o\lvtxeu\&, ber einen grofjen Xeil be$ beutfd)en bolfe3

fjanbeläpolttifd) einte, eine mefentlid>e görberung. $er Söiberftanb

gegen ben SSerfajfungöbrud) be£ 5töntgd oon §annouer, bie Oppo^

fition gegen bie £)amfierung ©d)le$roigs.§olfieinä, bie 3teformoer;

fud^e auf fird)lid)em ©ebiete belebten bie Hoffnungen ber Siberalen

mieber, namentlich aber tt»at bie« bie X^ronbefteigung griebru}

SBityelm IV. 2lu* $ietät gegen ben alten König ^atte man bic

28ünfd)e für eine freiere ©eftaltung be3 ©taatäroefenä jurüd«

gebrängt; oon bem neuen Könige aber erroartete man ein ©inget)en

auf biefelben. ©eine erften 9legierungSf)anblungen fdjienen auefc

baf)inget)enbe Hoffnungen ju ermutigen; er milberte bie Sßrefr unb

Xfjeatercenfur, bob bie Unterfu^ungefommifjion auf, machte ba*

gegen 2lrnbt unb 3aljn begangene Unreajt roteber gut, berief aud)

anbere buref) bie
sJleaftion oerbrängte Männer mieber auf midjtige

Soften u. f. ro.; aber er rourbe oon feinen anfänglitt) freieren %w
fdjauungen attmäfjlid) abgebracht. (5r mar jroar nia)t abgeneigt,

bie ^rootnjtalftänbe meiter ju entmicfeln, oon einer bolfäoertretung

im mobernen Sinne wollte er jebod) nid)t3 miffen.

Jnfolge ber broljeuben Haltung granfretd)8 im gatjre 1840

ermad)te bas beutfd)e 9tationalgefüt)l mächtig. 3n Äöln, ber

£auptftabt beS 9tyetnlanbe*, tunrbe bei ber geier beS Äönig^ßte

btirt£tage£ am 15. Oftober aU Prolog ju einer geftoorftellung im

Sweater ein patriotifdjee 2ieb gefungen, ba3 ,,:Wl) einlieb" von

SRifolau* beefer: „Sie follen itju uid)t l)aben, ben freien beut--

fd^en 5Rf)ein!" Salb erflang eö in gan$ £>eutfd)lanb , unb ti

ermatte ber ©ebanfe ber „preu&ifajen Hegemonie". 3m 3at)re 1846

ertjielt berfelbe eine neue Anregung burd) bie SBebrängung be$

£eutfd)tum3 im Horben, unb abermaU fanb baS baburd) entflammte

9Jationalgejübl feinen 3luäbrucf in einer poetifdjen ftunbgebung,

bem ,,8d)le3mig:<0olfteiuliebe'': „Sd)leamig:§olftein, mee*

umfdjlungen".

2lm 3. gebruar 1847 mürben bann ganj unerroartet bunj

ein föniglid)es patent bie preiifeifd)en ^rooin$ial=2aubtage $u einem

„bereinigten 2a nb tage'
7

nad) Berlin jufammenberufen, roorin
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bie Einleitung $ur Einführung t>on Reid&Sftänben $u Hegen föien;

allein ber ßönig wollte auf eine Erweiterung ber bem ßanbtage

geftedten ©renjen nid^t eingeben, unb an eine $erfaffung roar nod)

nicht 3u benfen. ®ie beutfd)en Regierungen traten ben im $olfe

fid) funbgebenben SBünfdjen nach einer jeitgemäfeen Reugeftaltung

bee StaatäroefenS meiftenä fdjroff entgegen, fo bafe allgemein eine

tiefgehenbe 93erjtimmung entftanb, bie ftdt) in ben politifdt)en

Dichtungen jener &it rotberfpiegelt.

10. ®a$ 3a^r 1848 unb feine golgen.

Unter ben ermähnten Umftänben roar eS nicht 511 uerrounbern,

bafe bie franjoftfd)e gebruar=Reoolutiou be3 3ahre3 1848, roie

anberroärtä, fo auch in $eutf<hlanb einen gewaltigen Rürffdhlag

hervorbrachte. 3)ie Regierungen fahen fleh $u 3ugcftänbniffen ge*

jroungen; felbft ber 93unbe£tag erliefe am 1. 9J?är$ eine ^roflamatiou

an baä beutfdje $olf, befdt)lofe am 3. 9Jcarj bie Einführung ber

^prefefreiheit, erhob am 9. 9Rär$ bie fo lange »erfolgten „beutfdjen

garben" (Schmarl , Rot, ©olb $u ben garben beS S3unbeä unb

wrfpraä) am 10. SJtarj eine Reoifton ber SunbeSoerfaffung.

ftönig griebrich 9Bilr)elm IV. entfchlofe fidj, ba immer bringenbere

bitten an if)it ergingen unb in Stbln, SDüffelborf, Berlin unb ftönigä*

berg Unruhen ausbrachen, ettblidr) aud> jur ©eroährung einer Wtx--

faffung, roobei er jugleid) ben Slnftofe $u einer Reugeftaltung beä

beutfehen 93unbe£ $u geben gebaute. Er gab biefen Entfchlufe bei

ber Einberufung be£ ^Bereinigten SanbtageS burdj patent uom

14. 9Mr$ funb; aber e$ geigte jlch, bafe er bamit fd)ou $u lange

gezögert hatte. 2Bie grofe bie Uujufriebenheit im SBolfe roar, beroie«

ber erbitterte Strafeenfampf, roelajer am 18. 3ttär$ balb nach Wittag

in Berlin begann unb biö nachts 3 Uhr bauerte, infolgebejfen ba«

Militär bie ©tabt »erliefe, ein „SRäraminiflerium'' gebilbet unb

eine allgemeine Slmneftie für politifche Vergehen erlaffen rourbe.

3n$roifchen hatte fich baS fog. „SS or Parlament" gebilbet,

welches am 31. 9)iär$ in granffurt am 9Jtoin jufammentrat, unb

am 18. 9ftai rourbe bafelbft baS erfte beutfdt)e Parlament ober

bie „oerfaffunggebenbe beutfd)e Rationaloerfammlung" eröffnet. Diefe

fefcte eine „proüiforifdje Eentralgeroalt über ©eutfehtanb" in ber

^erfon eines „Reichs oerroeferS" ein unb rodelte ba$u am 29. 3uni

ben öfterretdnfchen Ershcrjoggohann, roeldjer biefe SBürbe 00m

12. 3uli 1848 bis $um 20. $e$ember 1840 befleibete. Wit feiner
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©rraäljtung f)Örte ber 93unbeätag auf $u eriftieren; berfelbe fnelt

am 13. 3uli 1848 feine lefcte ©ifcung.

$riebrid) ©ilfjelm IV. tyatte, bem roieberrjolten drängen

na^gebenb, in bie Berufung einer „fonftituierenben Stationärer*

fammlung" $ur SSereinbarung einer $erfaf[ung gewilligt; fie mar

eine „urerraär)lte" unb rourbe am 22. 9Wai eröffnet. 9lm 14. 3uni

rourbe bei einem Slufftanbe in Berlin ba3 3eugr)au$ erftürmt unb

beraubt. 2lm 7. 3uli rücfte ba$ TOlttär roieber in Berlin ein,

rooburd) gro&e 2lufregung entftanb.

3lm 13. Sluguft tagte ein tfongrefe ber £emofraten Der

9tr)einpromn$ $u flöln. %m folgenben £age fanb bort bae

600jöf)rige Somjubiläum itatt; 3u bemfetben erfdrien foroobl

tfönig ftriebricfo
sBilf>elm IV., roie aud) @rar)erjog 3of>ann, unb e$

nahmen aufjerbem otele TOglieber be$ §ranffurter Parlament*

baran teil. 2113 ^riebricr) 2Btlf)elm IV. auf feiner SReife 311m

Äölner domfefte in $>üffelborf anfam, gab e£ bort ftttrmifdje Slufs

tritte; bie 33ürgerroer)r batte mit ©timmenmern*f)eit ben S3efcbluB

gefafjt, ftd) bei bem feftlidjen (Smpfange be3 JRönigö ntdt)t ju beteiligen.

£)er ©ang ber (Srcigniffe führte allmär)licr) jur entfd)iebenften

SReaftton, roeldje mit bem SRinifterium 23ranbenburg=9Ranteuffel in

^reufjen ifjren <Sin$ug fnelt; bie preu&ifd)e s}totionaloerfammlung

mürbe am 27. Wooember nad) ©ranbenburg oerlegt unb am

4. $>ejember aufgelöst, roorauf am 5. dejember bie Dftrouierung

ber ^erfaffung folgte.

©0 fam baS 3«^ teran. 2lm 28. 3)iärj biefeö 3a
!>
re*

rourbe 00m beutfd)en Parlament in feiner 196. «Sifcung 5tömg

griebricr) 3Bil^elm IV. $um „Äaifer ber $>eutfdjen" erroäfjlt unb

bie befcr)loffene „$eutfd)e $Reid)3oerfai?ung" publiziert. 2lm 30. 3)l5r$

reifte bie Äaiferbeputation nad) Berlin; am 3. SIpril aber lebntt

gricbridr) SBtlfjetm bie irjm angetragene ßaiferfrone, foroie feine

Suftimmung $ur 9fteicr)^r>crfaffung ab.

Serjon am 5. 2lpril hatte Cfterreicr) feine deputierten mm

granffurt abberufen; am 14. 3Wai tr)at ^reufjen baafelbe. 9lm

19. 9Rat erließ ba£ Parlament eine r»on Utjlanb oerfafjte 3ln-

fpradje an ba8 beutfcr)e 93olf, ba§ „©djroanenlieb be$ Sranffurter

SReiä)ätage$"; am 30. Wai fanb feine 230. ©ifcung ftatt — e$

roar bie lefcte. $a$ nad) Stuttgart übergeftebelte „SRumpp

Parlament" rourbe am 18. 3uni oon ber roürttembergifd>en $v

gierung aufgelöst.
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11. SDie Unruhen ber 3af>re 1848 unb 1849

im 33ergif<f)en ßanbe.

®ie gefGilberten ©reignijfe riefen im beutjdjen $olfe eine

gro&e Erregung fjeruor, unb bie poltttfdjjen fieibenfhaften ent=

brannten auf ba3 Ijeftigfte; in Bresben, in ber s$fal$, in Saben

fam e$ ju bewaffneten 2lufftänben, bie mit SRilitärgeroalt nieber=

gefcblagen mürben.

2lud) in unferm Sergifdfoen Sanbe fam e$ ju Unruhen unb

Slufftänben
,8

), bie jroar meiftenö unblutig verliefen, juroeilen aber

bodf) 331ut fofteten. $ie 3Henfa>n, meldte ficr) baran beteiligten,

roaren ^umeift pöd^ft ^eifel^afte Elemente, bem nieberften <ßöbe(

entftammenb. bie man fe^r mit Unredjt „$>emofraten" nannte,

benn jte vertraten umftürjlerifd)e 3been, unb oor aßen fingen

mar ifynen ber ©ebanfe be$ „Teilens" fnmpattjifd).

3n biefer entfaltete unfer teurer 3ta(fdmann iUncenj

oon $uccalmaglio, bamalS 3^totar in £üde3roagen, eine l)öc^ft

fegen3retd£)e 2ötrffamfeit. <Sd)on im 3Här$ 1848 fä)rieb er einen

Politiken Jtated&tamuS, betitelt: „£>ie beutfaje ftofarbe"; btefeS

SBolfäbudj, roeldjeä in brei 3Ronaten 14 Stuflagen erlebte unb in

metyr als lOOOOO ^emplaren bura? gan$ $>eutfd)lanb flog, roirfte

üielfad) beletyrenb unb berutjigenb. SBeitere 33elef)rung3fd)rifteu

:

ein „ßaiferbücf)lein", ein „2lrbeiterbüä)lein", „$>er neue <5ulen=

fpiegel" :c. folgten balb nad), audj) ein grofjed ©pottgebidjt: „®te

D'lumpiabe, ober bie elf Stücf oom ©lücf ber :Htjemifä)en Social*

SRepublif"; in einem befonberen Süd^lein befdjrieb er 1849: „$)ie

gro&e Scf)lad)t bei 9iemtingrabe", non bem 12 Auflagen erfdnenen,

bereu lefcte mit ,§olsfd)nitten gegiert waren.

9lm 29. Slpril fanb auf bem (Sngelnberge $u (5 Iber fei b eine

grofje 33olf§r»erfammlung ftatt, an meiner meljr al$ 3000 Bürger

aus aßen ©duften ber ©efellfdjaft teilnahmen, unb in melier eim

ftimmig folgenbe (Srflärung angenommen rourbe:

„3Me oerfammelten Bürger (SlberfelbS erflären einmütig : . . .

ba& bie überroiegenbe 9Jtef)rf)eit beS beutfd)en 93olfe3 oon bem unab=

meisbaren Verlangen nadj) ber ©inljeit unb ^reifjeit be3 gemein*

famen SBaterlanbeS tief burdjbrungen ift, baj? Tie mit ifjrer ganzen

Alraft unb mit ifyrer ganjen (Sntfdfnebenfjeit an ben $efd)lüf?en ber

9totionaloerfammlung ju ftranffurt a. feft$uf)alten entfd&loffen ift/'
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Die $erfammlung fafcte femer ben 33efd)lu&, burd) eine Deputation

ben SRegierungSpräfibenten $u Süffelborf $u erfudjen, biefe ©rflärung

föleunigft $ur JtenntniS beS flönig« bringen. Die Deputation

begab ftdj am folgenben Dage, pon naljeju taufenb Sßerfonen be=

gleitet, nacf) Düffelborf, roo if>r aber am 23af)nl)of burd) ©olbaten

ber 3u9an9 oerfperrt würbe; e$ gelang if>r jebodj, ba£ 9tegterung3-

gebäube ju erreiäjen, ob aber ber StegierungSpräftbent ifjre Sitte

erfüllt f)at, ift nid)t befannt geworben.

3lm 2. Wai rourbe ju Süttringfyauf en eine 93olföperfamm-

lung unter freiem §immel gehalten, bei melier etroa 5000 ^erfonen

anroefenb roaren unb §ecfer ben 33orfx^ führte.

3lm 6. Wai, einem ©onntage, fanb ju (5 1 ber fei b roieber

eine ^olfSoerfammlung ftatt, melier eine befonbere SBerfammlung

ber JL'anbroefjr por^erging. (Sä tjatten fidj $u berfelben fcanbroebr*

beputationen auä elf ©tobten ber Umgegenb oerfammelt, nämlittj

au§ 9ionaborf, Süttringfyaufen, Lennep, §ücfe$roagen, ©Olingen,

9ieufj, (Sffen, Wülfjeim an ber ffiufjr, Dortmunb, §agen unb ©djroelm.

211* (Ergebnis ber Beratung rourbe am 9iaa)mittage be$ 7. Wai ein

iUafat angeheftet, roeld)e$ eine oon pier8anbioef)r(euten aU„Äomitee"

unter«ieidmete ^roflamatton enthielt, beren roefentlidtfter gnljalt

folgenber roar:

„Aufruf au alle Sanbroetjrmänner be$ ©rofjerjog;

tum* 33erg unb ber ©raffa^aft Warf: Da8 oolfööerräterifaje

Winifterium 33ranbenburg = Wanteuffel benufct jebeS ungefefcliaV

Wittel, um bie errungenen Freiheiten ju unterbrücfeu. $$tr be=

trauten inäbefonbere bie (Einberufung ber £anbroef)r erften 2Cuf=

geboten als ein foIdr)cö, ba baburd) nid)t allein Waffen oon Jamiliem

uätern ofjne aHeu ©runb ihren Angehörigen entriffen, fonbern bie

befte ©tüfce be§ 5ßolfcd benufct roerben fott, gegen ihre 2lngehörigen,

gegen alle gretyeitabeftrebungen bie ©äffen $u febren, um ber

©egenreoolution ber preu&ifcfcen Kamarilla $u bienen. 2Sir oertrauen

ber (St)renl)aftigfeit aller unferer ßameraben, ba& feiner ber 9luf:

forberung golge leitet, unb jeber entfdjloffen ijt, roie ein Wann

$ufammen$ul)a(ten unb gegen biefe ungcfefclidje Slufforberung

nötigenfalls mit ben Waffen in ber §aub ju protestieren" ic.

.Jn Stöln roar an bemfelben £age ein Äongrefc ber oer;

bünbeten fonftitutionelleu Vereine 9tyein(anb* unb SBeftfalen* »er=

fammelt, roelajer ftd) für bie beutfaje ^ei^oerfaffuug unb gegen

ba* preuf$ifd)e Winifterium erflärte.
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Am 8. 9Wai fanb bofetbft eine SBerfammlung oon 916=

georbneten rhetnifcher ©emeinben ftatt, in melier 303 ©täbte unb

Ortfchaften oertreten roaren. $te Serfammtung erflärte, bafj ba«

uon ber ^Regierung erlaffene Verbot ber 3ufammenfunft ungefefclich

fei, ba bie Serfaffung freie« Sterfammlung«reä)t gewähre, ba& Tie

bie beutfdje SReichöoerfaffung anerfenne unb bei bem oon ber

preujjifdjen Regierung erhobenen Äonffift auf feiten be« Parlamente

fletje; fte forberte alle waffenfähigen Männer auf, ihren Sitten

jur Durchführung ber 9teich«öerfaffung au«jufprechen, unb befdjlotj,

ba« Parlament $u erfudjen, fd)leuntgft fräftige 5Jtoj$regeln ju

treffen, um bem SBiberftanbe be« Solfe« gegen bie ©egenreoolution

@inheit unb ©tärfe ju geben.

hierauf erflärte an Dielen Orten bie ^anbroeljr, ber @in=

berufung nicht folgen, fonbern fid^ ber beutföen NJlational=93erfamm-

lung $ur Verfügung ftellen ju motten. (£« fam an mannen Orten $u

tumultuarifcfyen Auftritten; in ben größten ©täbten be« Sergifcbeu

Staube«, ©Iberfelb unb 3)üffelborf, brach offener Aufruhr au«.

3n (Slberfelb ftanb fcr)on am 8. 9Rai bie ßanbroehr, eitt=

fcbloffen, ber auf ben 10. Wlai feftgefefcten (Einberufung nicht *u

folgen, mit ben SBaffen in ber .<panb am (Sngelnberge, um fid)

bem ju erwartenben Militär §u roiberfefeen. $n ber ©tabt mürben

Sarrifaben errietet, unb e« fanben fortroährenb 3ujüge au« ben

benachbarten Orten ftatt. Am 9. Sflai rücfte eine ©«fabron Ulanen

aus SMiffelborf, foroie ein Bataillon Infanterie au« ßöln nebft

jroei ©efd)üfeen in (Slberfelb ein. ©egen Abenb rüdten bie Gruppen

enblicf) jum Kampfe gegen bie Bürger oor. Um 8V2 Uhr ertönte

auf ber ,§er$og«firafje ber erfte Äanonenfdjufe. ©in eigentlicher

flampf fanb jebod) nicht ftatt; bie ©olbaten befchränften fid) barauf,

ben &önig«pla|j unb bie nach Düffelborf führenbe ©trafee befefct

ju holten. Auf Diejenigen, welche Reh blicten ließen, würbe bie

Stacht hindurch gefchoffen; im ganjen verloren babei fünf Surger

ihr geben. Salb nach 4 ^ morgen« rücfte ba« Militär roieber

nach Düffelborf ab.

Sil« am 9. 3M ba« Militär au« Düffelborf nach <Slber=

felb marfchieren fottte, fuchte ein Raufen Proletarier bemielben

ben Abmarfch $u oerfn'nbern, rourbe aber burch ©emebrfeuer au«=

einanber getrieben. £5ie 3erfpreugten jogen fid) nun in bie ©tabt

<E)üffelborf jurüd, hauten 93arrifaben unb läuteten ©türm. $ie

Gruppen griffen bie Sarritoben an, unb e« entftanb ein ßampf,
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welcher bis nachts 3 Uhr bauertc unb 15 {ßerfonen baS Leben

foftctc. 2lm borgen beS 10. 3Jiai roar baS OTtUtär ootttommen

§err ber Stabt.

2luch in bcr UnioerfitätSftabt Sonn machte fidj bic politiföe

Aufregung geltenb. öottfrieb ßinfel, fdron feit längerer $eit

ol« Agitator burd) ©ort unb Sd)rift tfjätig, leitete ben bortigen

bemofratifdjen herein, ber in ber ©egenb jahtreiche gilial=Sereine

batte, unb rebigierte bie im rabifalften Sinne getriebene „Stornier

Leitung''. 2lm 10. 9Jlai fanb im „Börner" $u Sonn eine 33 er-

fammlung ber Lanbroehrmänner unb Bfcferoiften ftatt, um ju

beraten, roie man fidj bei ber Einberufung $u oerhalten fyabt.

$iefe SSerfammlung fajjte um 10 Uhr abenbS ben Sefchlujj, ben

fämpfenben Srübem in (Slberfelb unb Süffelborf ju £ülfe ju

eilen. (SS roar ungefähr SJcitternacht, als bic Leute fta) $u btefem

Sroecfe oor bem „Börner" aufftettten; ber Lieutenant a. griebrid)

5lnnefe, au« fcortmunb gebürtig, orbnete als militärifcher 2ln=

führer ben 3"9/ roorauf berfelbe ftch in Seroegung fe&te; Äinfel

ging als glügelmann im ©liebe. Sil« ber 3ug ßuf anbern

Seite beS S^einS angekommen roar, fdjlofj fuh ihm u. a. aud)

äarl Schur$ an, ber bamalS als jroansigjd^riger Stubent in

Sonn roeilte unb ebenfalls agitatorifd) roirfte.

Sor bem Orte Seuel fommanbierte Slnnefe „§alt" unb hielt

eine Slnfprache an feine 9Wannfa)aft, bereu Stärfe ju 112 SRann

befunben rour&e. 3roif<hen Seuel unb Hangelar famen noch brei

^erfonen nachgeeilt, roelche bie s
Jiachrt<ht brachten, bafe Dragoner

oon Sonn hinter ihnen im &nmarfch feien; eS roaren 34 SRann

unter Leutnant Pfeffer. Sil« biefe nun aroifdjen Hangelar unb

Stegburgs-BtüHborf bie greifdjärler erreichten, liefen (entere fofort

auSeinanber, unb 2(nnefe foll felbft ber erfte geroefen fein, roelc|er

ben sBeg in« gelb nahm. Äinfel aber roidj nicht, fonbern marfctjierte

allein auf Siegburg au; bort gefeilte fidj 2lnnefe roieber ju ihm,

unb beibe gingen bann nach (Slberfelb. Nachher famen fie befanntüch

im pfälaifa)en unb babifdjen 2lufftanbe roieber jum Sorfdjein.

ßarl Sdjurj ging mit griebrich $amm, einem 2Birte au*

Sonn, nach Siegburg. $ort faf) es gefährlich aud; benn laufenbe

au« ben umliegenben (Semeinben lagen um bie Stabt unb harrten

auf baS Signal, um h^winjubrechen. $)ie Sonner 3)emofraten

hatten ftch auf ben SBeg begeben, um $ur Erlangung von ©äffen

baS 3^ughauS in Siegburg ju plünbern, unb roenn ihre Stofufy
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nicht oereitelt roorben märe, fo mürbe e$ bei ber ^lüuberung be£

3eughaufeä nicht geblieben fein. 3lm 11. 3Hai fottte in ©iegburg

bie Öanbmehr cingefletbet werben, unb ba3 Direftorium be3 bemo=

fratifdjen Vereins f)atte auf ben 9tocf>mittag btefeä Xaged burcb

^lafate eine SSerfammlung einberufen, roeldje im ©afthofe jum

9teidjenftein jtottfanb; es rebeten in berfelben Äarl 6chur$, §er=

mann Sleibtreu u. a. Da3 Direftorium gab aber baä fyityn

jum £oSfd>lagen nicht, unb bie cor ber ©tabt lagemben §aufen

verliefen fidj gegen Slbenb mieber.

3n (Slberfelb ftonben noch bie Sarrifaben unb waren burdj

fcanbroehr, Sürgermehr unb greifchärler befefct. <£ä r)atte ftcb ba=

felbft am 10. 3Rai ein ©icherheit3au3jchu& gebilbet mit einer bt~

fonberen ^ilttärabteilung. $8on feiten ber lefcteren rourbe bie oberfte

Seitung ber SSerteibigung ber ©tabt einem ehemaligen 3ngenieur-

offijier, uon Mirbach, übertragen, beffen trüber DberregierungSrat

in Düffelborf mar.

2lm 13. 3Rai ging eine Deputation ber $ufftänbifdjen $um

Oberpräjibenten nach 5töln unb oerfpracb 9tieberlegung ber SBaffen,

roenn eine allgemeine Shnneftie geroäfyrt, ber 33efet>t $ur Einberufung

ber ßaubroebr $urücfge$ogen unb bie ©tabt Elberfelb mit militärifcher

SBeiajjung oerfchont mürbe; ber s#räftbent ging aber nicht barauf

ein. @ine Deputation ber Bürger oon Elberfelb ging nach Berlin

unb erflärte bei it)rcr 3^ü<ffünft am 16. <Dtoi, ber flönig nehme

bie beutfcbe DieichSoerfaffung an unb beftehe nur auf einer 3Ser-

änberung beä 2Bahlgefe$e3, fomie auf bem abfoluten $eto. (Sine

Depefdje oon Äammermitgliebern au$ Berlin an ben (Etjef ber

Elberfelber Sfirgermehr berichtete, eä fei ben SBemüfmngen ^Sreu&enS

gelungen, bie beutfche grage unter roefentlidjer 3ugrunbelegung ber

granffurter SBerfaffung jur ooUftänbigen Einigung mit ben 6iöl)er

roiberftrebenben Königreichen ju führen. Die Elberfelber Sürgerfchaft

erflärte hierauf, ba& jefct fein ®runb mehr $u einer SBolfäerhebung

beftehe, unb fuchte bie greifbaren jum 2lbjug ju beroegen. sJJHr=

bach, roelcher bie oon feiten ber Bürger funbgegebene Auslegung

ber 3Serhältniffe nicht alä richtig anerfannte, liefe üch fchlie&Uch

boch jum 9(b$ug bereit ftnben, menn ihm bie nötigen Littel ba$u

oerfchafft mürben, unb bie (Slberfelber liegen e8 ftch 6000 £f)lr.

fofien, bafe fte ba3 au8 atter SBelt jufammengelaufene ©efinbel (od

mürben. Der fdjon am 16. 9Jtoi mittag« betroffene Slbjug ber

greifbaren erfolgte enblich nach einer Stacht, in meldjer baS ßeben
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vieler SReuföen in ©efafjr fdfjwebte, am borgen be£ 1 7. 9Rai 5roifd)en

fünf unb fe<$3 Ut»r. Damit änberte ftdf) plöfclict) bie Sage ber Dinge.

Die Sürgerwer)r nat)m fofort oom 9tatt)aufe SefitJ, bie Sarrifaben

würben weggeräumt, fo ba& biefelben fd&on um ad)t Ufn: fämtliä)

oerfdjwunben waren, unb um jeljn Ucjr übernahm ber ®emeinberat

wieber ba8 Regiment ber ©tabt.

©o fjatte benn bie (Slberfelber <£rf)ebung für bie beutfrfje

9Reid)8oerfaffung it)r @nbe erreicht.
sJJHrbad) wollte ftd) mit feinen

greifd)ärtern nadj ber $ßfal$ burcf)fdjlagen ; aber biefeS Unternehmen

nat)m einen fä)tnät)lid)en 2lu8gang. Sincenj oon 3ucca ^maft^°

befd&rieb ben mi&glütften greifdwrenjug auSftifjrlid) in feinem

©djriftd&en: „Die gro&e ©d)lad)t bei 9iem (ingrabe ooer öet

Sieg ber Sergifd)en Sauern über bie ©Iberfelber StUerweliS:

Sarrifabenr)elben am 17. ÜRat 1849." Der Hergang mar für*

folgenber:

2Ilö bie gelben fid> $um Hbjuge anhielten, roaren it)rer etwa

600; nor ber ©tabt aber fdfjwenften fdwn oiele ab, fo baß nur

etraa 300 SJtann übrig blieben, Diefe $ogen über 9Ron3borf aut

&üttringf)aufen $u, bogen bann auä unb nahmen ir)ren 28eg auf

Dahlerau ju. Die Süttringtjaufer Sürgerwefn* eilte irmen nadj,

unb aucf> bie Sürgerwerjr non Sennep 30g t)crait unb marfd)ierte bi*

©rünentbal. Son ber anbern ©eite ber Söupper aber mar eine grofje

©cr)ar non Sauern mit allerlei SSaffen im Slnjuge. Die grei*

fcr)ärler gingen nun über bie SBupperbrücfe unb bann nad) Sögeln

mür)le, wo fte in ber (Saftftube beS 5öirteä Düffel mof)l jwei ©tunben

$ed)ten; al$ jebod) bie Sürgerwetjr dou ©piefer unb Dahlerau

tjeranrütfte unb bie Sauernfdjar ftcf) oermetjrte, würbe e£ itmen

unfjeimlid) unb jte jogen über ben Serg auf SRemltn grabe m.

3bt Sütjrcr t)on TOrbact) geriet in ©efangenfcbaft; ein SJfttglicD

be3 ©icr)err)eit§au8fct)uffe$ uon (Slberfelb, weites Um begleitet harte,

war bereit« in ber £arbtbad) feftgenommen worben. Huf ber

5Balbr)öbe bei 9temlingrabe nahmen bie Hufrürjrer eine feftc

©teßung in einer ©teingrube unb fanbten it)ren Verfolgern mehrere

©aloen Äugeln entgegen, aber otjne ju treffen. Die Sauern ftu&ten

unb waren unfdjlüffig, ob fic ben nod) 200 SRann ftarfen getnb

in ber feften ©teQung angreifen, ob fte £alt madjen ober jurü<f;

ger)en follten. Da trat cor ber alte §an8 <ßeter Dürfjolt oon

©iftringfjaufen, ein 82jät)rtger Sauer. Die weifce SRüfce auf bem

Äopfe, einen §afelftocf in ber £anb, fprad) er: „(gs wäre eine

Digitized by Google



— 497 —

©djanbe für un$, wenn wir nid^t tapfer brauf Io3 gingen. 3)ie

2lufrüf)rer f)aben gerufen: bafc 2Rititär fei übergelaufen, unb ber

flönig habe feine ©olbaten mehr. Söohlan, it)r Männer, fo jeigt

ihnen, bafj ber ßönig noch braue Sauern tyat!" ©o rief ber alte

$ürf)o(t, unb ba§ nicht in ben Söinb. (5r fd^ritt tapfer oorwärtS,

alle folgten ihm, unb n>ie fie fo unerfGroden oorbrangen, ba nahmen

bie 3SoIf$f)e(ben SRei&auS; Diele berfelben warfen bie Söaffen fort,

bie ihnen beim Saufen nur hinberlich waren. £)ie Säuern feuerten

ihnen nach, jebod) nur auf it)re gü&e, wie ber alte £)ürfwlt ihnen

geboten hatte; barum würben nur einige ©tiefei unb Seinfleiber

Derwunbet ... ©ie erbeuteten aber 2 gähnen, 150 ©ewefjre, fowie

eine grofce SWenge Patronen, unb matten 37 (befangene, welche

unter großem 3ubel nach (Slberfelb gebraut würben.

12. ®as Sergifche Sanb in ber neueften Seit.

©ebrängt mm fcfterreich unb föufjlanb, entfagte bie preu&ifd)e

Regierung $u Dlmüfc am 29. 9tooember 1850 ihrer ganjen bie=

herigen ^olitif. 5lm 30. 2Rat 1851 erfolgte bie völlige 28ieberher=

ftellung beS alten SunbeStageä, unb biefer begann alSbalb, abermals

im (Reifte ber ÄarlSbaber Sefdjlüffe $u fchalten; eine ber mel=

gepriefenen „(Srrungenfchaften" von 1848 nach ber anbem lieg [ich

ba$ beutfehe $olf wieber entreißen.

9tochbem auf biefe SBeife, um mit Uf)lanb $u reben, „ber

gewaltige Strom ber beutfd&en Solfäerhebung fläglid) im ©anbe

oerlaufen" war, blieb nichts anbereS übrig, als was eben feit jener

3eit eingetreten ift. S)er unglücffelige^ prenfeifcr) - öfterreid^ifc^e

Dualismus würbe 1866 jerfdjinettert, unb bie glorreichen ^aten

be£ Jahres 1870 führten enblich bie fo lange erfehnte unb erftrebte

SBieberaufrtchtung beS beutfd&en Meiches t)erbei.

3ur sMbringung biefer ©rofjttjaten ^at ba£ bergifchc 3>olf

in t^atfräftigfler Üßeife mitgewirft unb auch feitbem feine Siebe unb

Segeifterung für baS geeinte beutfehe Sfleid) mannigfadj bewiefen.

$>abei hat aber bie Siebe $ur bergigen £etmat nicht ab- fonbern

jugenommen, unb infolgebeffeu baS ^ntcreffe für bereu ®efd)td)te

eine mächtige Anregung erfahren.

$en gröfcten Anteil an ber erfolgreichen Belebung biefe*

3ntereffeS hat ber

33ergifdt)e ©ef d)icht3oerein,

über beffen ©rünbung unb Söeiterentwkfelung golgenbeS tyev an*

geführt fein möge 19
). 32
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(Sineä £age3 beS SaljreS 1863 f>atte ftdj) bcr ©nmnajialbireftor

Dr. St. SBilf). Souterroefin ©Iberfelb auf bcn Safmfjof begeben,

um befjufS nriifenfajaftlid&er ©tubien nadjj 3)üffetborf ju fabren.

3m SBartefaal trifft er ben ^aftor St. St rafft unb fä&t fta) mit

if)m in ein ©efprädj ein. ©ie fommen auf ifjre ©tubien ju fpred)en

unb befdfjliejjen, einen ^iftorifd^en SBerein §u grünben, melier ba3

3ntereffe für bie ©efdfjidfjte beS £anbe3 roeefen unb nähren, bie oer-

einleiten Seffrebungen ber fd&on oorfjanbenen ©efdfnd&tsfreunbe

fonjentrieren unb eben baburaj biefe felbft förbern unb untcrftü|cn

folle. 3n ifjrem S8orf)aben beftärfte fte bie 3uftd&erung tätiger WiU

roirfung, meiere fte oon bem bamaligen Strdnofefretär, jefcigen

©e^. 2lra)it)rat unb ©taatSard&ioar Dr. garlefe in Süffelborf

erhielten, unb bie 33ereitroilltgfcit ber 33efyörben, bie 33enu$ung be$

Süffelbor fer ©taatSard&voS foroie anberer öffentlicher Slnftalten für bie

3u>ecfe be8 33erein$ erteiltem. Unoerroeilt nahmen nun beibe bie

2lu$füf)rung be$ gemeinfamen 33efd(jluffe8 in bie $anb. 9lm 12. 3uni

beSfelben 3a
()
re^ nagten fte eine (Sinlabung an tjerfdjnebene Herren,

bie Won oorljer it)rc $eilnar)me an ber ©rünbung eines ©ef^iajt^

oerein« für Sülid^leoe^Serg in 2(u8fia)t gefteHt Ratten; unb am

fotgenben £age, alfo am 13. 3uni, fanb im ftonferen^vmmer bes

©nmnafiumd $u ©tberfelb eine ^erfammlung ju biefem 3rocrfe ftott.

3Inroefenb roaren ©rjmnafialbireftor Dr. «öouterroef, Sßeter von

Karnap, TOtglieb beS §errenf)aufed unb Seigeorbneter; ©umnaftal;

leerer Dr. (SreceliuS; 3tealfc^uUe()rer Dr. Döring; 3Lx^w-

fefretär Dr. §arle& aus Süffelborf; grei^err Stug. oon ber

£enbt; ^aftor Ärafft; 3u(iu3 Völler; Hug. be 2Beertl) sen.

5Dte SBerfammlung befdf)lo&, auägerjenb oon ber Überzeugung,

ba& ein folcr)er 9Jiittelpunft für bie 93eftrebungen jur ©rforfdfjung ber

itanbeggefdfnd&te von großer Sebeutung werben fönne, ju einem

Vereine in biefem ©inne jufammenjutreten unb für bie Ausbreitung

besfelben unb bie görberung feiner Xenbenjen nad) Gräften ui

roirfen. 2ll3bann mürbe ber 93orftanb fonftituiert, beftet)enb aus

Streftor ^rof. Dr. 33outerroef als SSorftfeenben, ^ßcter oon

Garnap als Jtaffterer, Dr. GreceliuS unb Dr. ^Döring al*

©<ijriftfür)rer; audf) mürben bie ©tatuten feftgefefct.

SBei bem t)oljen Auffdfjroung, ben ber junge herein naf>m, tonnte

man bereits in ber ©ifcung t>om 9. ©eptember 1863 bie §erau3--

gabei einer 3eitfa)rift befd&tie&en unb neben berfelben größere

^ßublifationen in SluSftdfjt ftellen. ©d&on im Sejember 1863
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fomite baä crftc §cft an bie SKitglieber ©erteilt werben. 3nfolge

jaljlreidjer 3uroenbungen tonnten bereits im erften SBereinSjafjre

baS 2lrd)ir., bie SBibliotfjef, bie Wfiii}* unb ©iegelfamm*

lung begrünbet werben.

$)ie warmen ©trafen ber Segeifterung lobten an bem jungen

33aume 33lüte an Slüte tyeroor. 2lm 10. ©eptember 1869 würbe

ein OrtSoerein für Carmen gegrünbet, ber unter ber rührigen

Leitung uon Slbolf SBertf) balb ju fasern glor gelangte. 2lm

20. 3uli 1881 oeranftaltete ber §auptt>erein bie erfte geftfaf)rt

§um 33efuä)e ber geföiäjtüd) benfwürbigen fünfte be3 S3ergifa>n

ftmbe*. 3lm 12. 3uni 1882 bitbete fi$ uad) bem SRufler be3

Farmer £ofal=©efc£idjt8t>erein3 ein £)üffelborfer Sofaloerein.

3lm 8. Stejember 1882 fanb im „©tegeSfefler" ju (Slberfelb bie

erfte 2tu8fteUung ftatt. ©eit beginn be3 3a^reS 1894 erfd&eint

bie 9Jlonatäf djrift beä Vereins, als beren ©rtinber, Seiter unb

(Sfönner $rof. §engftenberg, 0. ©djell unb %v. Sauer ju

nennen ftnb.

3roei ber (Srünber beä 33ergi[d)en ©efd&idjtdücreinö, ©ef).

Slrdjiorat Dr. §arle& unb ^aftor em. Dr. Äraff t, fielen nod&

rjeute als (Sljrenpräfibenten an ber ©pifce beSfelben; aber $weimal

fdwn würbe bem Sßerein ber SBorftfcenbe burd) ben £ob entriffen;

am 22. fcejember 1868 flarb Souterwef, am 13. $)e$ember 1889

{SrecetiuS. S)aS 2lmt übernahm nun ©nmnafialbireftor ^ßrofeffor

©c&eibe, unter beffen bewährter Leitung ber herein auf baS

erfrcuH^ftc fortfdrjreitet.

$>em 23ergifd)en ©efdn'djtSoerein erwud)S eine neue Aufgabe

bura) ben

SBieberaufbau beS ©djloffeS 93urg.

pr baS alte gürftenfdjlojj, uon Sflitte beS 12. 3af)rl)unbert3

bis tief in baS 14. S^Wunbert fnnein §auptft$ ber bergifd&en

IDtmaften, waren oom 17. 3af)rfwnbert ab, als bie bis bafytn nodj

oorgefommenen fürftlid&eu 93efud)e aufhörten, 3«ten beS Verfalls

unb ber 3er|törung gefommen. SBäfjrenb beS 30jäbrigen ÄriegeS

rourbe 1641 bie r)efftfdt)e SBefafcung auf ber Surg bura? ben faifer=

lid&cn Oberft ©parr jur Übergabe gelungen; abmed&felnb lagen

bann fdjwebifdje, Ijefftfd&e unb faifcrlidrje Gruppen bafelbft. 9tod>

einer 9lufaeid)nung aus bem Gnbe beS 17. 3aWunbertS fod um
1648 bie 3erftörung beS §auptbaueS erfolgt fein, unb $war burdj

«in Äommanbo faiferlidjer Gruppen unter bem Dberften "peinridj
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üon Plettenberg , meldjeS bis ba^in bie 33efafcung be3 Sä)lojK*

gebilbet batte. $iefe $emolition befa&te angeblidj alle Umfajfungs*

mauern unb Xürme, aua) fogar „PferbSftall, Sagaus unb öraro^

baujj, alfo bafe nidjt* metyr unter £)ad) fielet als baä bof>e ©ebero,

fo mau oon ber Solinger feitfjen t>cr fielet, neben ber Äellnere»,

fo adein 110$ bewohnet unb brauchbar ift". 3n einem 3krjetdjni*

ber Sdjlöjfer in ben 3ülicb : 33ergifcben Sanben oom 3a^re 1695 roirb

untere 33urg auSbrücflid) be$eidfjnet als „baä Sdjlofe, nunmebro

ReHneren--£aufe jur 23urg"; e3 biente alfo fürfUfc&en Beamten jur

Sßobnung. (Sine Slbbtlbung in ber 33efdjreibung beä SergifaV"

ßanbe* oon <piönniea oom 3af)re 1715 jeigt un* bie 33urg in ü)rer

Damaligen ©eftalt. $ie frönen gadjbauten, meiere biefe Anficht

nodj erfennen lägt, mürben aber batb Darauf abgetragen, weil fte

baufällig gemorben waren, unb ba£ Stadj mürbe nun, bem nüchternen

©efe^maefe ber %t\t entfpred&enb, glatt aufgeführt. 3n ber Sanbe£-

befdjreibung oon 9Bülfing uom 3abre 1729 beifjt eä ergöfclidberroeife

über biefe SBerunjlaltung , „baS Seblojj fei in fd)öne Reparation

gebellt roorben". ®in ber ftommenbe be3 3o^anniterorben« 1362

überlaifener Xurin rourbe im 3a^re 1800 abgetragen unb jum

fatbolifd&en ^farrbaufe umgeftaltet. Unb als aud) bie alten Beamten

ibr §au3 oerlaffen, au Anfang biefeä 3ab*b"nbert$, mürbe ber £aupt-

bau 311 einer gabrif unb barnad) ju einer Sä)ule eingeriebtet. „3"

biefem Qmtde mürben bie unteren genfter an ber ^öeftfeite aus-

gebrochen unb miberroärtige grofje Öffnungen bergefteHt, roeldje ben

©barafter be£ 33aue£ total oeränberten. 3m 3abre 1849 enblid)

marb baä Dadbmerf abgebrochen unb baä §ofaroerf jum S3au be$

Sanbgericbtä in (Slberfelb oermeubet. 2)urcb biefe SBebanblung ging

ber ebrioürbige ftotje Öau rafcb feinem Verfaß entgegen, unb mit

Schmerj faben bie greunbe ber bergifajeu ®efcf)icbte bic 3eit Won

berannaben, rco bie legten Spuren biefe« ebrroürbigen SBauroerf*

oom ©rbboben oertilgt fein mürben/'

2lber man erinnerte fidb bodj je länger je mel)r, bajj an btejer

gefcbicbtliajen Stätte „bie 2öiege eine3 roaeferen beutfa^en gelben--

gefcbledjts geftauben , beffen Sproffen unter 2)eutfdf)lanb$ t^at»

fräfttgften gürfteu in ber ©ejdndjte glänzen, bie felbft in ben

febroierigften 3«itoerf)oltnijfen bem Sanbe ben grieben unb bem

Äaijer bie £reue hielten, in bereu Schüfe unb pflege bie (Srroer^

tbätigfeit, bie baä £er$ogtum SBerg feit 3abrl)unberten auäjeicbnet,

rieb entfaltete".
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„So entftonb bcr füt)ne ©ebanfe, baS Sd)lofj nad) unb na$

roieber aufzubauen, tiefer Sßlan felbfl ift burd) 3ufammenTOir^
mehrerer gaftoren entftanben. 3m perfönlid>en 93erfeljr mit einzelnen

Männern beS 33er0tf*cn SanbeS, bic mit gro&em ©ifer für bic <£r=

Haltung bcr !Ruitte eintraten, §at 2lrd)iteft gifdjer feit einer Steide

oon ^Ea^ren bereite tedmifdj bie 3Röglidt)feit einer teilroeifen Söiebers

fjerftcUung ins 2tuge gefaxt unb burd) feine bezüglichen 92ad^meife

in ben beteiligten Greifen ben $(an beS iBieberaufbaueS mit Erfolg

oertreten".

gabrifant 3uliuS Schumacher in SöermelSfirchen, einer

ber begeiftertften greunbe ber Sache, oeranla&te im 3uni 1887

bie SMlbung eines Komitees für bie Erhaltung ber Schloferuine,

roeldjeS am 3. 3uli einen Mahnruf ins öergifche £anb hinaus er-

fchatten liefe. Seiner ©inlabung folgenb, tagte am 3. Sluguft beS

genannten 3<*hre* eine grofce ^erfammlung aus aßen teilen beS

sBergifc^en SanbeS in Schlojj $urg, welcher u. a. ©eb. Dberbaurat

lieber aus Mffelborf, öaurat Öormann aus ©Iberfelb unb

fcanbrat ÄönigS aus fiennep beiroofmten. 9tad) einer ©eftduiguiig

ber Quitte unb einem Vortrage beS Slrchiteften gifd&cr mürbe be;

fcbloffen, für bie (Spaltung ber ehrroürbigen 93aurefte, womöglich

aud) für ben SBieberaufbau ju forgen, ju biefem 3roerfe ein herein

gegrünbet unb $um SBorfifcenben besfclben 3uliuS Schumacher,

jum Schriftführer SReftor SBilbelm 3bel in SBermelSfirdien

gewählt. $)ie Verfammlung mar einmütig von bem ©ebanfen

beroegt, bafj biefer ©au, mit bem, rote aufjer Miltenberg mit feinem

anbern, bie ältere ©efd)id)te unfereS SanbeS oerfnüpft ift, roieber

erfteben müffe als nationales 2>enfmal, $ur 3ierbe unb jum Schmud

umereS SBergifchen i'anbeS.

3BaS man bamalS nur 511 hoffen roagte, ift jefct fd)on, banf beS

oon unferm $olfe hierbei betätigten opferfreubigen ©emeineftnneS,

jur ©irflid)feit geroorben. ^rioate, ©efettfehaften unb herein haben

e* ndj jur (Sr)re angerechnet, Saufteine ju biefem £anbeSbenfmal

t)erbeijufa)affen unb burd) ©infenbung reicher ©oben it)re Siebe unb

ihr 3ntereffe für baS alte 9tefiben$fchlo6 beS SanbeS ju befunben.

'Jcad) ber Verfammlung 00111 3. Sluguft 1887 rourbe fogleich

mit Den Vorarbeiten begonnen, inbem man ^unädt)ft burd) SluSs

grabungen ben ©runbplan ber alten Söurg aufbeefte. 9toch 93e=

enbigung biefer Arbeiten, welche brei 3<*t)re in Slnfprud) nahmen,

rourbe am 12. Slpril ber 2öieberaufbau begonnen unb unter

ber umftdrtHgen Leitung beS SaumeifterS ^ifdjer fo geförbert,
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bafj am 22. 3uni beu £r)orturm, ein £reppenturm unb ber 2Behr=

gang gum nörblict)en Xuxm ftdfc) in ben §auptjügen fertig barfledten.

$)er Bergifche ©efd^id&tdocrein, welcher eS per) angelegen fein läfjt,

nach Gräften jur SBieberherftellung beS ©chlojfeS beisutragen, unter*

nahm an biefem Sage feine geftfat)rt borten, um baburch im ganjen

Sanbe Anregung für baS fct)öne SBerf &u geben. 2luf bem $elm

beS SreppenturmeS mürbe eine Äugel aufgefegt, enthaltenb bie

S)ofumente, SDrucfe unb 3"4nungen über bie Söieberherfiettung,

foroie eine oon ben gejheilnehmern unterfcr)riebene Urfunbe. „Seit

3ahrt)unberten fyatte wohl Schloß Burg nicht einen folgen £ag

gefetjen, an bem eine fo impofante Seftnerfammlung in feinen

dauern tagte."

3lm 13. Sluguft beSfelben 3at)reS fanb bann unter lebhafter

Beteiligung eine erhebenbe BolIenbungSfeier auf ber Burg flatt.

Slm 21. Dftober 1891 rourbe ber mieberhergefteHte $ataS, am

10. 2luguft 1892 bie neuerbaute s£anfratiuSfapefle feierlich eingeweiht.

1894 wählte ber Bergifdfje ®efchi<htSüerein abermals ©chlofe Burg,

als &\tl feiner geftfar)rt, unb eS fanb bei biefer ©elegenbeit in

bem prächtigen SWtterfaal bie feierliche Eröffnung beS neueingerichteten

Bergifcr)en ßanbeSmufeumS ftatt
20

).

£>er 9Utenberger ©omnerein.

9tocr)bem baS 3ntereffe für bie alter)rwürbige Burg an ber

SSupper fidt) in fo erfreulicher Seife betätigt hatte, tonnte aud)

Miltenberg an ber $)r)ün, welches in Be^ug auf ehrwürbigeS Slltet,

Inftorifche Bebeutung unb lanbfehaftliche Schönheit ber Burg eben-

bürtig ift, nicht nergeffen werben. $rau ^ttaria 3 an ^ er ^ *n

Bergifch=ßMabbach mar eS, roelche bie 2lufmerffamfeit suerfi roteber

auf ben Bergifct)en £)om lenfte unb bie ©rünbung eines Vereins

behufs Erhaltung unb BoÜenbung biefeS ^errlid^en Sau* unb ©c-

fchichtsbenfmals neranlafete
21

). Sie forberte baju am 13. SRooember

1893 burch eine fleine ftrueffchrift auf, unb ihre Hufforberung fanb

nielfachen Mlang. $er Bergifdje ©efchichtSnerein hatte bereite in

fetner ©ifcung oom 10. SRcmember gu (Slberfelb befct)lo(fen, ju ber

€>adt)e beS Slltenburger 3)omeS genau biefelbe Stellung wie wi

©cr)lofjBurg einzunehmen. <5S tonftituierte für) bann am 20.3uli 1894

in Äöln ber Stltenberger £)omnerein, bejfen Borftanb einen

engeren 2tuSfci)u& mahlte, beftet)enb aus folgenben TOtgliebem:

9Uct)arb3anberSin Bergifct)-®labbach, Borjifcenber; Sanbgericbt^

bireftor <S. 5Reia)enSperger in fföln, ftettt). Borftfcenber; iRetf>t*=

Digitized by Google



— 503 —

anwalt Dr. Victor Sdjnifeler in Äöln, Sd&riftfüf)rer; £ljeobor

©uilleaume in 3Hülf)eim am Sftyein, Sdjafcmeifter; Äommer$tens

rat D. Slnbrcac in Äöln
;

$rooinaial:Äonferoator Dr. fyaul

©lernen unb ®ef). 3ufti$rat $rof. Dr. £oerfd) in 33onn. $)em

SBorftonbe gehören oiele namhafte <perfönli$fetten in Äöln, «Düffel*

borf, ©Iberfelb unb anbcren Orten an. Wad) § 1 ber Statuten

liat ber herein ben &totd, bie fünftlerifcfie 2lu$fd&müching beS

2)omeä ju Sittenberg unb bie würbige ©eftaltung feiner Umgebung

$u förbern unb l)ier$u bittet ju begaffen.

6£ würben fo namhafte Summen ge$eid)net, ba& ber ©efamt=

betrag balb 30000 9Harf überftieg. 2Iua) burd) Äonjerte in Äöln,

©Iberfelb unb im SUtenberger dorne felbfi mürben Selber Rammen*
gebraut. Äaifer Söil^elm II. bewilligte ein ©nabengefä>nf von

9762 9flarf jur SBieberfjerjteUung ber denfmäler im dorn, meldte

bem 3)ombtlbf)auer ^ßrof. gud)3 in Äöln übertragen rourbe; ber

preu&ifaje Äultuämtnifkr [teilte 25000 Sflarf jur Verfügung für

Arbeiten am domgebäube, j. 23. bie SBieberaufridjtung beä fefjlenbnt

©iebelS am nörblidjen Ouerfa)tff. der domoerein f>at, aujjer

einem im September 1894 erlaffenen Aufruf, eine Schrift von

33incenj oon 3uccalmaglio über ben dorn ju Miltenberg
M

) neu

fjerauSgegeben; in ber SSorrebe bemerft Dr. (Siemen: „(SS feljlt

ber eine ©iebel, eä fefjlt ber 2tbfd&u& an ber <£l)orfeite, e6 fef)lt

oor allem ber ffif>ne unb fd&lanfe dadjreiter, ber, über ber SSierung

t^ronenb, bem 33au erft bie Ärönung unb bie Spifee oerlief). Unb

im 3nnern f)at ein einfarbiger gelber, falter Slnftrid^ bie SBänbe,

bie Säulen unb bie ©ewölbe oerfleibet, bie (oftbaren ©laSgemälbe

ftnb oerftümmelt unb jerftmfelt, bie alten föejte finb bura> ben

Sä)mufc ber ^Wunberte trübe geworben, burd) bie 3ufammen=

fefcung mit fd)lect)ten mobernen 9to<$bilbungen unb ßrgänjungen

entwertet, ©rette Sterben in borten unb falten ftönen jtnb mitten

in bie jierliäjften unb gra^iöfeften (Srifaillemufter, bie in ber ganjen

©efajidjte ber ©laSmalerei nict)t iljreägletdjen ftnben, gefegt".

demgegenüber fonnte in ber Sifcung beö $Borftanbe3 oom

9. 3uli 1895 berietet werben, bafc im nörblicfyen Seitenfdjiff 3

ber grofjen genfter rejtauriert unb 2 nadj ben oorfjanbenen heften

neu angefertigt worben, im Querfd)iff unb im (Sfjorumgang 4 genfter

reftaurtert, 4 neu (jergeftellt unb hierfür an ben ©laSmaler £tnne=

mann in ^ranffurt <*• 21000 SJtarf gejafjlt worben feien.

3war bebarf man nodf) bebeutenber ©elbmittel, aber oon ben oer=

fdjiebenften Seiten wirb für bie Sadje gewirft. 3n (Slberfelb
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hat fid^ auch unter bem Vorftjje oon SBilln S lauf bie crftc,

(Slberfelb unb ©armen umfaffenbe Ortsgruppe be£ SUtenberger

$)omoereinä gebilbet 3m allgemeinen ergiebt fich bie f^öc^fl er=

frenliche Wahrnehmung, bafj ()iftorif4er ©inn allerorten erwacht

unb in immer weitere ßreife bringt, fo bafj barauS ba3 Streben

ermächft, alles Örofee unb ©chöne, welches unfere Vorfahren uns

hinterlaffen fyaben, $u fd)ü$en unb ju pflegen, unb namentlich bie

gefdhidjtlichen £>enfmäler, reelle bie ©türme ber Vergangenheit

überbanert fyaben, nun auch für bie 3u h*n ft $u ermatten.

#iftorifche sJttufeeu,

bem in 9iebe ftehenben Bmecfe bienenb, finb bereits an mehreren

Orten gegrünbet worben; ^eroorgeboben feien t)ier bie Sammtungen

beS öergifchen ©efd)id)t$ücrem$ $u (Slberfelb, baS „Jöergifche ftxnbeä-

mnfeum" jit üBurg unb baS „§iftorifche 3Rufeum" $u $üffelborf.

Unter bem glorreichen ©cepter ber .<pof)en$olIern ift ba$

93ergifa)e &mb $u ungeahnter Entwidmung gelangt; erft feit ber

Vereinigung mit Greußen hat basfelbe bie ihm innemolmenbe

ftraft $u rechter Entfaltung bringen tonnen.

T>ie legten 3a^r^et)nte

namentlich haben in mancher 33e$ief)ung einen gänzlichen Umfdmmng

herbeigeführt. $ie ©täbte beS l'anbe« haben ein tMig vtv

änberteS SluSfehen erhalten, foroohl bura) bie frönen unb jum

Xeil prächtigen ©ebäube, welche allerorteu entftonben finb, als

auch ^w fa) ben lebhaften Verfehr, ber fiel) jefct in ihnen entwkfelt.

S)ie 3^1)1 ber Einwohner ift aufjerorbentlich geftiegen
23

); fo sohlte

j. )ö. ©üffelborf 1816 nur 14000 Einwohner, 1871 erft 63000,

jefct aber 150000; Elberfelb 1816: 21700, 1871: 71300, je$t

126000; Carmen 1816: 19000, 1871: 74500, jefct 117000;

ftemfeheib 1816 nur 1200, jefct über 40000; ©Olingen 1816:310t»,

jefct 37000. 3n gefunbheitlicher SBejiehung ift ungemein oiel ge=

flehen burch Einrichtungen 3ur ©tra&enreinigung, Äanalifation it.,

namentlich auch l)infi<dt>tlidt) ber SBafferocrforgung. $>ie ©tabt

SHemfdjeib, welche früher jur ©ommerjeit ftetS großen Langel an

2öaffer f^tte, ift mit bem ©au einer Xljalfperre, ber erften im

preu&ifcben ©taate, in energifcher Weife oorgegangen, unb bie

©tabt Lennep ift ihr barin balb nachgefolgt; 1892 mürbe bie

9cemfcheiber, 1894 bie Senneper SCt)alfperre in öetrieb gefegt.

Rubere Ifw-liperren innerhalb beS SBuppergebieteS werben bemnättjft
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3ur 2lu3fübrung gelangen. 9ttd)t nur bie großen Stäbte erfreuen

ftd) je&t einer befferen SBafferoerforgung, fonbern au$ triete Heinere

Orte faben ftdj biefer 2BotjItr)at teilhaftig gemacht. $erfd&5nerung$*

Dereine finb entftanben, beren ©irffamfeit es u. a. $u oerbanfen

ift, bafj an größeren Orten s}torfanlagen gefdjaffen toorben, in benen

jeber nad) be8 3toge$ (Sorgen unb Pütjen ©r^olung unb ©tärfung

finben fann. Sabeanftalten, S<$lad)tf)öfe, Äranfen=, 2Baifen= unb

2lrmenf)äufer, geuenoef^ren ic. oeroollftänbigen bie (Sinridjtungen

$um 2Bof)le ber ©efamtfjeit.

$iele 2öotjtfat)rtdeinria^tungen oerbanfen ber jüngften 3«t

itjr <£ntftef)en, unb $ur SBecfung unb görberung berartiger 93c=

jtrebungen ift ber „93ergifa> herein für ©emeintoobl" ins Seben

gerufen toorben, ber fd>on eine grofee 3«r>t fegensreidjer <5inrid)tungen

getroffen f)at.

3u ben oielen Sifenbafmen , roeldje fdjon längere 3^it ba$

£anb burdjfdmeiben , fyabeu ftcr) neuerbingä <Sd)malfpurbafmen,

Traf)tfeilbal)nen unb eleftrtfd>e Safjnen gefeilt, ju ben oieloerjioeigten

Xelegrapbenoerbinbungen ift ein au8gebef)nteä gernfpredjmefc er«

gänjenb binjugetreten, fo bafe felbft für bie fleinften unb ent=

legenjten Orte ber SSerfeljr mit ber roeiten SBelt ermöglid>t ift.

$ie 33a(mftrede 9iemfd)eib=©olingen roirb burd) it)re
s
Jtiefenbrü<fe

über bie Wupper bemnädjft eine gro&e SebenSroürbigfcit aufou=

weifen baben.

2)ie ©eroerbtt)ätigfeit be* 33ergifd>en £anbe3, fdjon feit

.^abrfmnberteu oon 33ebeutung, f)at fid) in einer 3Beife entroidelt,

baft ba§ früher auf biefem ©ebiete (£rreid)te oerfdnoinbenb ift

gegen ba£, toaä beute beroorgebracf)t wirb. 3Me (Shrjeugniffe ber

bergigen ^nbuftrie, 5. ber Serttl-^nbuftrie be$ 2Buppertf>al3,

ber tfenneper %wty jnbuftrie unb ber s
Jiemfdjeiber unb Solinger

Äletneifen* unb ©taf)l:3nbuftrie, baben fid) einen SBeltruf erworben

unb finben Slbfa^ in allen Erbteilen.

9Jid>t allein in ben ©täbten pulfiert ein anbereS fieben als

früfjer, fonbern aud) auf bem öanbe ift bie gan$e SebenSfjaltung

eine bejfere geworben. 33ei ber woblwotlenben 5ürf°r0c / roeldje

feiten* ber preufjifdjen Regierung ber £anbwtrtfdjaft ftetö $u

teil geworben ift, r)at ft$ auf biefem Jelbe ein rege* fieben ent=

wicfelt, wooon bie grofee Saty lanbwirtfdjaftltdier JtafinoS berebte«

3eugniS ablegt; burd) tjäufige Zustellungen wirb ber Wetteifer

angeregt, unb burdj) lanbwirtfdjaftlidjc Sdmlen tbeorettfdje unb

praftifebe gadjbilbung oerbreitet.
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3JUt ben erwähnten gortfdfjritten ift bie görberung ber

geiftigen Kultur §anb in §anb gegangen, ©<bulanftolten aller

Slrt jmb aflerroärtä errietet roorben, unb bie Vtlbung ber 3ugenb

burd) bie Volföfdmle t)at gegen früher eine bebeutenbe Veralk

gemeinerung erfahren. 3ubem mirb in unferer' %e\t audf) auf bie

SBeiterbübung ber ©rroacbfenen ein fyotyx 2öert gelegt. Volte

bilbungSoereine finb in unfertn 2anbe fdmn gegrünbet roorben,

j. 33. $u Sannen, (Slberfelb unb Sennep, nodfj etye bie (SefelI{a)oft

für Verbreitung oon Volföbilbung beftanb. Volföunterbaltung^

abenbe, Volfäbibltotbefen, £efejirfel 2c. tragen weiter jur Slufflärimg

ber SWaffen bei, woran audf) bie 3ei*un0*Pre1Te / meld)e bei un$

ebenfalls $u bober @ntroidelung gelangt ift, großen Anteil bat.

3n ber beutfdjen Sitteratur ^at ba$ Sergifdje Sanb Vertreter

aufjuroeifen , bie ftd) einen allgemein gearteten tarnen erworben

$aben; eS fei nur an bie Söuppertbaler Siebter: (smil

9ütter*bau$/ grtebridf) Sloeber u. r». a. erinnert. Sie &unft

in ibren mannigfaltigen formen erfährt in unferm Sanbe nid)t

minber reiche Pflege, äöä^renb eine grofee 3a^l muftfalifajer

Vereine pdf) bie Aufgabe geftellt b<it, bie tönenben fünfte ju pflegen,

roirfen anbere Vereine, roie $. V. ber Varmer Jhmfroerein, für

bie (Sntroidelung ber btlbenben fünfte unb bie Verbreitung be$

ßunftaerftäubniffe*.

£>iefe furzen Slnbeutungen mögen genügen; bie dntroirfelung

unferer $eimat in ber jüngften 3^it etngebenb $u fdnlbern, würbe

bier iu toeit fübren unb ein befonberea 2ßerf erforben. 9Bie

mürben unfere Vorfahren erftaunen, wenn fie, pl&^lidt) in unfere

3eit oerfefct, bie gemaltigen (Srrungenfdjaften ber unter preufeifä)er

§errfd)aft in ^rieben oerbradjjten ^afyxt mit eigenen Slugen wabr-'

nehmen fönnten! Unfer Volf ift fid) biefer «Segnungen beroufet unb

weife ben SBert ber 3ugebörigfeit $um gro&en Vaterlanbe oott unb

ganj $u würbigen. $)afj bem fo ift, beweift bie gro&e >fa\)l Der

im Vergiften Sanbe erria)teten ßaifer= unb Ärieger^enfmäler;

baoon bat aueb in biefem 3abre mieber bie begeifterungäoolle

3ubelfeier ber glorreid&en Xage oon 1870 berebteS 3*ugm3 gegeben.

3W5ge unfer liebe« Vergifte« £anb aud> fernerbin aU ©lieb

be$ ©efamttmterlanbeS ber (Segnungen beä griebenS unb einer

gebeiblia^en (Sntwicfelung ftdjj erfreuen!
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I.

2lnmcrtunßcn.

drflaruttg ber gebrausten Abfindungen.

3lnnalen Simulien be3 &iftor. Sereinä für ben 9tieberr&ein. — ?ircbit> «

Slrcbio für bie (Sefcbicbte beä 9tieberrbein3 von Sacomblet unb öarlefe. —
Seiträge -3Mrbu(*? $üffelborfer Qtefä\d)ttoexän$. — 9B. 3. 3ßeffc

beutfcbe 3«tf<brift für ©efchicbte unb Äunft. — 3tf^T- '--'3^H<brift beSSerg

(^c|d?id^tSDerein*. — 2ac US- Cacomblet, Urtunbenbuch für bie ©efcbicbte

be4 9tieberrbein«. — Sc Ott i Sammlung ber ©efefce unb Serorbnungen für

3ülicb 5Gleoe=Serg.

Einleitung unb tioröcfrfjtdjtltrfjc gelt,

») Sie fatfcbe 3lnftcbt oertritt 3. S. Sorbect in feiner ©ejcbicbte Der Sauber

Gleoe, 2Warf jc Sb. I, 6. 373.

2
) 21- 0. Sa|"au(r. 2öie ba$ Siebengebirge entftanb &eibelherg, 3öinter 1884.

3
) tiefer ftunb ift feit feinem Sefannttoerben vielfach, ©egenftanb wiffenfcbaft--

lieber Unterfudwngen geroefen Tie oerfebiebenen , im Saufe ber fy\t

barüber aufgeftcUten Slnfichten fmb nnebergegeben in bem Suche oon ^rof.

Schaaffhaufen in Sonn: $)er ^ieanberthaler $unb. Sonn, 1888.

*) Stuf ber 19- ©cnerafoerfammlung be$ 9taturbi)tor. herein* für 9tyeinl. u.

SBeftf. in Süffelborf 1892 roieä Äonftantin Äönen nach, bafe bie Sebmlager

im Sceanbertbal, »eil fie nur tertiäre (Gerolle aufroeiien unb oon ben bilu-

oialen ©efebieben unb Söfjlagen oben abgefchloffen fmb, beSbatb nicht mit

Sicherheit ber $iluoial$eit, fonbern eher bem tertiär angebörig feien, mit

ihnen ber oon benfelben eingefchloffene homo neanderthalensin, unb fe&te

lederen in bie mnieben bem oberen s#lioccm unb bem Ouartär liegenbe

Übergangszeit.

5
) $rüb« unterschieb man Steinzeit, Sronjejeit unb (jifenjeit; S- Sinbenfcbmit

hat jeboch überjeugenb bargethan, baft nur bie metalltofe unb bie ^Jtetalljeit

3U unterfcheiben fmb-

•) ßeltifcben UriprungS ftnb 3. S- bie Stäbte Bonna Sonn, Moguntiacum
sDtainj, Borbetomagus Üöormä, oielleicht auch Äöln unb Moblenj; ferner

ber 9iame 5Rhein ielbft ber S
-H3eg, ber $fab. — 1884 fanb man bei ftaau

ein feltifcheä Sronjefchroert.
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7
) Sie (Sintoanberung ber (Germanen aus Slfien wirb jebod> aud> beftritten,

j. 93. oon ßinbenftbmit.

8
) Ubier: Caes. de bello gall. IV, 16. 2luf bem Unten Stbeinufer war

Gelduba (S)orf ©ellep unweit ßaiferSwerth) ,tyr närbtidbfter, Tolbiacum

<3ü(pic^) ihr füblicbfter Ort.

») Senfterer: Caes.
f. unten;' Tac germ. 32; hist. IV, 64; 3eufc 3- 88;

©ritnm ©efd). b. b. Spraye 6. 373 :c 3)a{j fie ben Ubiern (ftötn) gegen*

über wohnten, jagt Tao. hist. IV, 64 : „bie Sanfterer, ein buwfc ben SRt>ein

oon ben Ubiern gefchiebener Stamm". *4

»o) Si gambern: Tac. germ. 2; Strabo IV, 3. VII, 1; Ptol. II, 11; Dio

Cass. LIV, 32. @ffeilen ©. 11—24.

drjteS Surf».

») Caes. de bello gall. IV, 1, 4—15; Dio Cass. <B. 39, K. 47, 48.

2
) 9ftenapier, ein feltifdjer Stamm, ber jum %ni nod} auf bem redeten 9tbein=

ufer feine Sifce behauptet hatte.

3
) $en ©inter oon 56 auf 55 oor (Shr.

*) Gafar fagt: „ad oonfluentem Mosae et Rheni"; er nennt bie 2Baal biet

wohl 9ibetn, »eil fie ein 2lrm beleihen ift, 93. IV, Ä. 10 aber ridjtig:

Vahalis.

*) Caes. de b. g. IV, 16-19. Über bie Ortlia?teit feineä SRbeinübergange*

geben befanntlid? bie ajleinungen febr au&einanber. 2Benn oielfacb ange--

nommen worben ift, bafe bie erfte 93rttde bei Äoblenj geftanben babe, fo

beruht biefe völlig baltlofe Einnahme wohl nur auf irriger Deutung brt

3lu$brude$ „ad confluentem" unb auf 93erwed>felung ber SDiofel mit bei

ÜJtaaä, veranlagt burd) eine mijiuerftanbene Stelle be$ ^yloruS. S)ie 9lieber-

mefcelung ber Uftpeter unb Xenfterer gefd>al? am 3u|flwwenfiu| ber 9Jtaa*

unb ber ©aal, nidjt ber SDtofel unb beS SR^eind , unb roa$ foüte ßdfar

veranlagt haben, bon bort nach. Äoblenj ju marfdjieren, um in ba§ Santo

ber Sigambern ju gelangen? — ganj abgefeben oon vielen anbern ©rünben,

weldje für bie ©egenb bon Äöln fpredjen. (9öa3 (Sffellen 6. 11—18 an«

fuhrt, fcbeint mir überjeugenb ju fein.) Napoleon III. bat fub. in feinem

Serie über Gäfar für 93onn entfliehen; 3eufc S. 88 ebenfalls für Sonn

ober für bie ©egenb jwifcben 93onn unb ßöln; $rof. Dr. 3. S<fcnetber nimmt

bei 93eftimmung beS ffiegeS, ben Gafar nahm, SRülbeim aß SuSgana*

puntt an, unb bürfte bie* ba$ wabrfcfceinlidjfte fein. 5)ie $ weite Stüde,

wefcfee „etwas oberhalb" ber Stelle be$ erften 3theinübergange$ gefdylaam

würbe, befanb ftd? bann wobl bei 93onn.

«) CaeB. de b. g. VI, 9, 10 unb 19; baawifcben St. 11—18: Säuberung ber

(Germanen im SJergleich mit ben ©alliern; — „er juerft untertrieb bic

(Germanen oon ben Äelten".

') Caes. de b. g. VI, 35—44.

») Dio Cass. 93. 48, Ä. 49; Strabo IV, 3 unb VII, 1; Tac ann. XII, 27.

») Dio Cass. SB. 53, fl. 26; Vellejus II, 104; Florus IV, 12; Strabo VII, 1

10) Dio Cass. 18. 54, Ä. 20; Vellejus II, 97; Sueton, OcUv. 23. 5>er Ort

ber Wieberlage wirb im toeftlid?en Seile be« fcerjogtum* <£leoe angenommen.
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•i) Dio Cass. $.54, St. 32; Strabo VII, 1.

12) Dio Cass. 53. 54, 33; Florus IV, 12.

13
) 6$ mar bieS toobl ba3 treffen bei Slrbalo, nacb Plinius hist. nat. ©.11,

Jl. 18; aber bie Sage biefe* OrteS ift un* ganj unbefannt.

•*) Dio CasB. <8. 55, Ä. 6.

15) Dio Caas. <8- 55, 8
;
Vellejus II, 97.

i«) Sueton, Tib. 9, Octav. Aug. 21; Strabo VII, 1, IV, 3; Eutrop VII, 9.

3n ©aUten werben ftc fpäter unter bem 9tamen ©uberni vermutet unb

lebten roabrfcbeinlidj in ben faltfdjen ^ranlen fort. (ÜJlttUen&off beftreitet bie«.)

17) Dio Cass. ©.56, £. 18 unb 22-24; Vellejus II, 117—120; Florus IV,

12; Sueton, Octav. Aug. 23, Tib.; Orosius VI, 21.

18) Tac. ann. 1, 31
ff.

i») Sueton, Caj. 45.

20) Tac. ann. IV, 47.

21) Tac. hist. IV unb V.

22) Herodian. „3)afe ba3 fteer auf jener Scbiffbrüde roirflidj Über ben föbein

gegangen fei, wirb nidjt gefaßt."

23) Herodian.

2*) Vopisens berietet oon einem einfalle ber Raufen in ©atlien, meldten

man in bie 3afyre 242—244 oerlegt. — ©gl. femer Aur. Victor, Treb.

Pollio, Ammian. Marc, Procop.

25
i „Webt nur mit bem Stibroert, fonbern mit bem grünblitfceren @roberung&

roerfjeug — bem s
^flug." Seiber serftatten bie Duellen un& nicb.t, jene

©orfebiebungen ju »erfolgen.

26j Eutrop. X, 2: 2(3cari$ unb 9tagaiä. Äonftanrin nannte bie« ein beilfameä

©eifpiel ber Strenge üben; eä mar aber mehr als Strenge, e« toar Un=

menfölidtfeit.

- 7
) Eumenius, panegyr.

- 8
) Arainianus Marcellinus.

29) Julian Gilberte felbft ben 3«ftanb in einem Schreiben an bie Sltyener.

- Amm. Marc. XV, 8; XVI, 3; XVII, 2.

30) Gregor. Tur.: Sulpicius Alexander.

31) (Sbb.

3a
) Zoaimus IV, 53, 55.

3»eüe$ $itrf).

1) 3er Warne „frranten" bebeutet: bie „freien". ©gl. ©rimm, ©efdfr. b. b.

5pr. 1, S. 358 , 368
; 9Baift, $eutfd>e ©erf.=©efcbid>te U, S. 10: 3eufe

S. 325 ff.

2) 2luf ber ^eutinger'fa^en £afel, einem ©erjetdjntö ber Strafen im römifdjen

ffieidje, werben bie tränten juerft genannt, roenn fie, tuie man geroöbnlid?

tnad> 2Jtannert) annimmt, unter SeoeruS Slleranber, alfo nod> oor 235

entftanben ift, unb nidjt, wie anbere tooden, erft nad) 271.

3) Gregor. Tur. II, 9, 12, 18; III, 7; SBaitj, 2). ©erf.*©ef$. ü, 38 ff.

*) Jornand. 36. 3fcipuarien umfaßte roo&l ungefdbr ba3 ©ebiet ber Srjbiöcefe

Äöln.
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)
Gregor. Tur. II, 10, unb uor \\)m aubcre ;

VI, 24.

6) Gregor. Tur. II, 27.

7
) 2Ran bat bezweifelt, bafe 3ülpi<b, baä als Ort ber (5ntfä>eibuna*idtfa<bt

genannte Tolbiatum fei; bieje 3to*if*l unb aber roiberlegt. 9Sal- Sugen-

beim, ©efd?. b. b. SSolfe* I, 6. 1H8.

8) $ic Lex Rip. f. Pertz, M. G. f
Legg. I. p. 10'.»; 'Sal. 9fteaK$.'82.

9
) Pippin nannte ficb ieitbem dux et princeps, .fcerjog unb ftürft ber.^ranfen.

»o) 2>abn, UrgefaV, ©b. III, S. 532, 649.

11
) 3" eimgen beionberS begünftigten Drten ber linterbeimföen Seite, fo in

Äöln unb Srier, foatte ftcb. baä Sbriftentum burd) bie Seiten ber 93ebrangni*

biä inä "). ^afcrb. erbalten. Ammiau. Marc. XX, 10.

12
)
Beda, II ist. eeelcs. gentis Angl., lib. V, eap. 12.

13
) 93outertt>ef, Snribbert, 3. 26.

'*) 1508 erfcbien ju Äöln eine ausführliche ^ebenSbefcbreibung Suitberte, an

geblicb, auf Orunb von Slufteidmungen beS 2RarcelIinu3, einem Begleiter

Suitbertö, eine beraubte ^alfdmng unb als folcfoe langft erfannt.

s
)lad) biefem s4$feubosüJlarceUinuS foll Suitbert am 1. ÜRarj 717 geftorben

fein- 3Jtan beging 1817 bie Säcularfeier biefeS angenommenen lobt*

tageS befonberS feftlidj, unb ber ©unbarjt Dr. 5)iemel ju etberfelb leate

bafelbft auf ber öarbt ben ©runbftein ju einem einfachen $entmal Suit=

bertS, baS im 3- 185* t>«rd> eine oom Söilbbauer $anerle in $flnelbprf

angefertigte Statue erfe&t mürbe.

' 5
) Souterwet S. 24.

•6} gilben: 2lrcbto ». II, S. loo (f.; Micbratb: U>3. I, 257. „Die Äir*e

gehörte feit unborbenflid>en Reiten ber Somtttfterei" (iöinterim unt

2Rooren.)

l7
) Sinterim unb Mooren, Tie alte unb neue irrjbiöeeie Jlbln, 8. &5:

„ÜJtan fann bie Ginricbtung ber Tefanate in unferm (SrjbiStum ftdjer auf

ben Anfang beS 9. ^abrlnmbert* fefcen." — „Tie Telanatc bilbeten ihre

(Srenjen nach, ben trauen." — 3. 19, 20: Unfere älieften ^farrlirtben

waren uriprünglicb iauffircben, lauter bem ^aptifterium ber öauptfircbe!,

in benen ber SBifrfwf bie Jaufe oolljog. „Tie Capellen roaren urfprünali*

nur Oratorien, $etbäufer, ju Urioatanbacfoten beftimmt. Solche Capellen

Ratten anfang« btofc bie Atönige ... Tie oornetjmen ganten ahmten balt

ben Mönigen barin nach unb grünbeten au* auf ibren ®ütcrn bergleicben

Capellen"

trittee 33u*.

l
) ©iefebredjt, $e|*d?. b. b. Maiferjeit, 33b. I, 3. 147 u. a.

a
l Lotharii regnum (£otbar£ &önigreid}}: Reginonis chronieon bei Pertz

Mon. Germ.

3) 2ac. U$ I, G8; Gaffel, Ter teltge Werrich, 6- 7o : 873, nicht 874.

«) 2ac. WS. I, 83.

*) Slud) baS 99ergifdje hatte unter biefen furdjtbaren Ulaubjiügen ju leiben; fo

tourbe j. SB. ©erreöbeim 917 oon ben Ungarn jerftört, 970 aber »oar

Älofter unb Äirdje »ieber aufgebaut.

«) ©icfebredjt, »b. I, S. 212.
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) Sruno, „ber grofje Sifchof", fo nennt ihn Widukind ; über feine Ühätigleit

in Lothringen: Flodoard, Ruotger, Richer ic; 9lf<hbach in Scrfd),

«Rieberrh- 3al?rb. 1843, S. 21—41; Vieler, Sruno L, Arnsberg 1854 «.;

©iejebrecht, 33b. I, S. 431—446.
8
) 5i^ er / Engelbert ber öeilige, S. 10.

9
) Engelbert b. 3. 10: „ffiie weit bie £erjog3gewalt fich erftredte,

ift mit Sefrimmthett nicht ju beantworten; man wirb fich vielleicht mit ber

Hntroort befriebigen muffen: ihre ßerjogSgewalt reifte fo weit, al£ e3

gelang, Tie geltenb ju machen."
»o) £ac. US. I, 119; 1019 beftÄtigt: I, 155.

"j Thietmar, bei Pertz, Mou. Germ., Script. III, 768; ©eich, b. b. Sorj.

»2) ©iefebrecht, ©efch- b. b. Äaif., I, S. 809: „freilich ift bie Waljgraf--

fa>ft nie ba3 geworben, waä fie ibrer $bee nach werben follte; fte würbe

oielmehr früh ju einer Territorialgewalt neben ben anbern Territorial*

gewalten."

»3j 2ac. US. I, 103: erjbifcbof SBidjfrieb beftimmt ben Sprengel unb 3ehnt*

begirt ber ftircfce ju Oberpleis im Stuelgau in ber ©raffdjaft be$ ©rafen

Hermann. — Über feinen Sohn (fjo ogl. Streb,io 93b. IV, S. 164—217, Vita

Ezonis, oon Jparlejj.

»«) 2ac. US- I, 153.

I5
) 2Bie Äreujberg bei ÄaiferSroerth Sift be£ Hauptgerichts auf ber redeten

Seite ber Söupper.

«) 2ac. US. I, 136.

") (Ebb. I, 161.

18) Vita Annonis 10.

19) Vita A. 19; fiac US. I, 202, 203.

20) Vita A. 32.

•-'i) Jocundi Translat. s. Servatii. — 3leg. üJtüüer, 2lnno IL: etwas abweiebenb.

22) Sac. US I, 202, 203 unb 2lnm. baju. - 208, 213, 214, 221.

23) ebb. I, 211.

24) ebb. I, 205: Urf. Äaifer 6einria>3 iv von 1065.

26
) o*n Lothringen, nicht aber im ganjen deiche.

2«) Sgl. 5?ap. 1 be3 jroeiten Sucheä; Slrdno III, 34.

27) So war j. S. auch fterpg ©ojelo I. unb fein ganjeä &au3 ben eiunoaceniern

ergeben.

28) Sac. US. I, 12, 68, 83 zc.

2«) ebb. I, 83.

30
) 35en Sieggau fchieb bie 2ßieb com engere ober Sahngau.

31) ©iefebrecht, ©efa> b. b. ßaif., II, ©. 280.

33) Anfang* follte ber ©raf nicht felber Sogt fein, fpäter war er e* aber

faft regelmäßig.

Viertes ©udj.

l
) 1093 wirb Slbolf noch Änabe (puer) genannt, für ben ein anberer ©raf

bie Sogtei oon SBerben oerwaltete: Lac. US. I, 247; um 1099 nennt fich

Slbolf nur „oom Serge", noch nicht ©raf: ebb. I, 258; am 3. ?tug. 1101

aber comes de Monte: Martene. ampl. Coli. I, 586.

33
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2
) ^ic richtige 3ählung oerbanfen wir Sacomblet.

3) Adolfus, advocatuB de Monte: 8ac. USB. I, 211; fpater de Berge:

ebb. I, 229.

*) „©eleniuS in ber bist. s. Engelberti 299 war roohl ber erfte, ber, bie

alten fabeln von ber Slbftammung ber (trafen oon SBerg unb Altena von

ben römifchen Urfinern befeitißcnb , fte auf bie alten »ögte non $eufc

jurücffübrte.

5
) »ogt ^ermann: **ac. U». 1, 137, 146; fein »ruber Slbolf erwähnt ebb. I,

146, 153.

«» 1090 jule&t: ebb. 1, 244: Adolfus de Monte.

') Slbelheib non Saufen mar eine »enoanbte be* ÄaiferbauieS, weshalb triefe

Beirat baS Stnfehen beS ©rafenb.aufe« bob.

«I 8«. U58. I, 294.

») ebb. 260, 301), 291.

io) „(SineS Stammes finb bie ©rafen vom »erge, bie non Sltena unb 2Rart,

bie non Sfenburg unb fiimburg" fticter, (Sngetbert ber .^eilige, S. 15.

«') $aS %a\)v ber erbauung ber 99urg fteht nicht urfunblid? feft; nach ein«

Slltenberger Slufjeidmung gefebab. fte im 3. 1118, unb eS fteht biefer 2hv

gäbe aud) nichts entgegen. Sicher ift, bafe bie »urg im 1133 Jcbon

eriftierte.

l2
i »ei ©rwäbnung beS ÄlofterS fommen in ben Urhmben bie Warnen oor:

vetus mODB (Miltenberg), monasteriuni bejW. conveotus de veteri Monte

ober veteris Montie, Berge ecclesia ober conventis Berge usin, monaste-

rium s. Maria de Berge, abbas de Berge ober de Monte (oon 1 130 bi*

1193); de Monte veteri, de veteri Monte (1195). 2ac. U53. I, 546,

5 4«, 551.

"I $ie erfte urfunblidje (hwahnung ber »urg 1160: £ac U». I, 401; in ber

Urfunbe beifet eS auSbrüdlich, bafe oerhanbelt mürbe „in novi montis

castro", alfo auf ber neuen SBurg. — SBeitere Warnen für bie 93urg in

Urfunben fmb: 1228: novum Castrum de monte; 1231: inons; 1295»

unb 13o3: novum Castrum; 1402: Burgh.

u
i 2)ie Sage non ber ®rünbung SUtenbergS ift in jroei »erftonen erhalten;

bie eine ftntoet fid> in einer £anbfcbrift ber ehemaligen tflofterbibltotbef,

iefct in ber SanbeSbibliotbef ju Süffelborf, unb ift jiemlid? wörtlich wiebet

gegeben in fieoolb oon WortbofS Gbronit, fowie in bem SBerfe non $onQt

linuS über bie Abteien beS ßiftercienferorbenS. S)ie anbere SSerfion enl

hält ein ©ebidjt, baS fnäteftenS auS bem 15. Sahrhunbert ftammt. (»gl.

Slnm. 19). — »eftätigungSbulIe beS ißatofteS $nnocen$ Dom 26. §ebi

1139, worin es Reifst : ©raf Slbolf von »erg habe fein gleichnamiges erbe

jur ©rünbung eines ÄlofterS auf bemfelben ber fölmfchen Äirche übergeben:

2ac U». I, 331.

!••> ßac. im I, 330, 2lnm. 1; — 3tfd?r. 29. 93b., S. 171-191: eine «bte*

chronit oon Miltenberg, non Dr. %x* Äüd).

»«I 3eitftbrift »anb XX; 9ttfcfd>. — S)er Orben 1118 bestätigt oom $a»ft

$afcbaliS II.: 2ac U». I, 288.

") 2ac U». I, 345, 348.
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) $a io grünblicfce §orfd>er wie Sacomblet unb &a riefe feie Jfjatfacbe

als gewifi annehmen, fo fann man ifonen barin folgen, obgleid? fie urfunfc

lid) nidbt erwiefen ift. Sie ift auS bent ©runfce tual?rfcbeinlidj, weil oon bem

fpäteren Seben ber Sruber nidjtS befannt ift — ^ongelinnÄ I, c. 32.

19
) 2>aS ©ebid?t ift oon £arlejj oollftänbig mitgeteilt im 11. Sanbe ber

3tf*rv S. 73—80; ogL .fcarlefi, 3ur ©rünbungSfage oon Hltenberg im
29. Sanbe ber 3tfd>r., S. 161—170.

20
) 3>ie Angaben über bie 2obeStage fdjwanfen.

21) 2ac US. I, 401.

ebb. I, 427: Urt. vom 2«. 3uli 1108.

23) (Sbb. 1, 44«.

ebb. I, 455.

25) ebb. 1, 517.

2*1 ebb. I, 520.

27) ebb. I, 521. — 2)üffelborf juerft ermähnt in einer Urt. oon 1159.

28) ebb. II, 66, Urf. oon 1217. Über bie urfprunglidje Stiftung fd>eint reine

Urtunbe aufgenommen ju fein.

a*| ebb. II, 155.

30
) 3tf*r. 33b. XXII, S. 241.

31) Caes. Heisterbac. dial. miracul. I, 1 unb VIII, 91, 3tf<br. XXII, S- 225.

32» fiac. US. I, 497.

33» ebb. I, 50.*).

3<) 3tfdjr. 33b. XXII, S. 253. — 3n ben Urfunben beS ersbifdwfS WlipP
erfcbeint engelbert foftuftg als 3««Ö«/ fo «• «• 1172 unter bem tarnen:

Ingelbertus com. de Berge unb Engilbertus de Berge; 1175; Cornea

Engelbertus de Monte u f. 10.

35) $afc feine ©emablin eine £od)ter be* (trafen oon ©elbern war, bejeugt

Caes. Heist, vita I, 2; ibr 3tame beruht wobl nur auf alten Jrabitionen.

Gelen. 9; Kremer 3. ($ider).

36) Caes. Heist, dial. mir. II, U5.

37) ebb- IV, 65.

38
l „Sie ©efdjicbtfcbreiber ber 3*it, eaiariuS oon £>eifterbad), ©ottfrieb oon

Äöln, ebriftian oon 2)iain$ unb ber Serfaffer beS Chronioon Urspergense

entwerfen, übereinftimmenb mit Süaltber oon ber Sogelweibe, ber bamalS

iein berühmtes £ieb oom Klausner iang, ein trauriges Silb ber allgemeinen

3erftörung. 3lcbt $abre lang wäljten fufr bie flriegSfdjaren ben 9tyem

binauf, ben Styein binab." (ßaufmann, eäfariuS oon fteifterbatfc).

3») God. Col. ad. 1205.

*») Vac. US. II, 14.

ebb. II, 2H.

«) Caes. Heist, dial. V, 21. — 3m ^abre 1210 fagt Slbolf in einer Urtunbe,

£ac US. II, 30, fcbon im $inblid auf ben beabftd)tigten 3ug gegen bie

illbigenfer : „eingeben! beS SerufeS, ben baS ererbte odterlicbe Sdjwert

uns auferlegt". $m fotgenben 3Mrc wwAfcnt er biefeS 3ugeS, ftÖ ein

äampfgenoffe bie Slbtei Siegburg befdjenft: StJac. US. 11, 34.

43
1 3m 3uli 1218: Oliver. Soholast. bist. Damiat. ap. Eccard. 2)ie iobeS*

urfadje ift nidjt fidler, oieÜeiä)t erlag er bem ungewohnten Älima SgpptenS-
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©ein Sater war auf bem Äreujjuge ftriebricb* I geftorben; befieu Sruber

fiel in ben ©arten von $ama*fu* nacb tapferem Äampfe burcb ba* Scbmert

ber ©aracenen: God Col. ad. 1148.

**) e* (ommen bafür in ben Urfunben folgenbe &u*brüde vor: fiac. US. II,

128: Comitia nostra; ebb. II, 126: dominium castri de Monte; Stremerll,

©.252: Bergense dominium; fiac. US. II, 95: terra nostra.

«) fiac. US. II, 34, 66, 67, 109.

<•) Caesarii Heisterb. Vita S. Engelberti I, 4.

£ac. US. II, 61.

«) (5bb. II, 87.

*•) (Ebb. II, 87; Vita I, 5.

W) ebb. II, 107; Dr. frranj $unde, Beiträge jur alten ©efdncbte ber ebemat.

berg. £auptftabt SBipperfürtb, flrefetb, 3. 93. älein'fcbe Sucb.br. 1889, gibt

ba* „Privilegium Wipperfurdensium4
* naa) ($e(eniu* lateintfeb unb in

beutfcb,er Überfettung. — $ie Slbbrüde bei fiac. unb ©elen. fmb aber

feblerbaft: f. Slnnalen 51. .fceft, wo fi. Äortb S. 32 bie Urfunbe in ricbtiger

SBiebergabe bringt.

") £ac. US. II, 128.

") ebb. II, 79, 165.

M
) ebb- II, 79: ©cbunbrief fttr bie ©iegburger tropftet Oberpleis, 1218.

54} Vita I, 9.

5S
) ebb. I, 5. öngetbert roirb als ftetcb^nerroeier juerft erroäbnt in einer

Urfunbe tfaifer ^riebrid?« nom 3abre 1222: Sac. US. II, 98.

w) 2ac. US- II, 122.

«} $ie öauptquelle für bie ©efcfycbte 6ngelbert* ift, abgefeben von ben Ur

funben, be* (läfariu* Don Reifte rbacb „vita saucti Engelberti". $ie

befte neuere $arftellung feinet Seben* unb 9Birfen* beftfcen mir in ber treff--

lieben ÜJtonograpbie „engelbert ber fteilige" non 3- girier, worin aueb

SRegeften unb au*fübrlicbe Duellennacbiueife entbalten fmb. 6. 257 beifr

e* ba: „'Sie ©efebiebte engelbert* ift bei neueren ©cbriftftellern mannigfach

entftellt . . bureb fonfeffionelle Sefangenbeit . . . unb märfifeben 2otal-

patrioti*mu* — Über bie ermorbung engelbert* unb ibre Urfacben fmb

mir fo genau unterriebtet , roie tuir bie* von wenigen anberen ereigniffen

feiner 3cit bebaupten tonnen. 21ufcer . . . türjeren enuäbnungen • . .

liegen un* brei .öauptberiebte oon 3eitgenoifen cor, ber be* (£äfariu*, m
bie Sacbe am ausfübrlicbften geidnlbert ift, ber be* Abte* emo oon

ffierum . . . unb ber be* ©ottfrieb oon flöln. 2111c fcauptfacben fteben

nad) ben übereinftimmenben 3eugniffen biefer Duellen feft. 3" unerbebliaVn

einjelbciten toeieben Tie ab; e* ift ba* ein Setoei*, bafr ibre Sericbte buraV

au* unabbangig oon einanber entftanben fmb. ... 6* febien mir bier ba*

einjig jRicbtige, ben Sericbt be* ßüfariu*, ber ganj turj naebber febrieb, •

unb ficb au*brücflid) auf Augenzeugen beruft, al* toabrbeit*getreue

berung, foroeit un* folcbe überbaupt erreidjbar ift, ju grunbe m legen, ba*

ergänjenbe . bamit ju oerbinben, ba* 2lbioeicbenbe aber in bie 3n=

mertungen $u oenoeifen"

68
)
$ider ö- 262: „$ie übereinftimmenben 2)aten VI feria post festom

omnium sanetorum, die b. Witlebrordi, VII idus Novembris baten
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Vita 11, 5, God. Col., Emo. Necr. eccl. maj. . . .; Necr. Oladb. . . .

fyat Nov. H.

»•j Ter ttuftbrutf „ftunb", ben anbere Sdjriftfteller faben, fommt aber Iner

niebt oor.

60
) Jtder S. 263: ,/)iad> ber abweict/enben (Srjäblung (Smo'ä bfttte tjrriebricb,

felbft ben erjbiicbof ermorbet"
61

1 ebb. : „9tad> (Smo bitte tfonrab oon Tortmunb bis julefct auSgebarrt 9iad>

God. Col. wäre nur ein Keiner änabe bei ilrni geblieben".

62) Tort fanb man iie 1846 bei ber S5Meberl?erftellung be3 Slltenberger Tomeä

in einem bleiernen odjrein; toiefer würbe in bie Äirdbe ju Dbentfal gebraut,

wo er ficb iefct nocb befinbet.

»iinfteS 8itd).

') Sac. m. 11, 150.

*) tfurfürft gerbinanb lieft 1622 ba* ©rab Engelberte im Tome öffnen unb

bie ©ebeine erbeben; am 7. 9Joü- 16-13 würben fie in einem filberrcen

Sarge binter bem ftocbaltar wieber beigefefet.

3
) Tietrieb, ber «iidwf uon fünfter, ftarb balb; Engelbert erbielt 1227 jetyrlidje

(»infünrte angewiefen unb erlangte 1239 fein Sßtetum Oänabrüd wieber.

3tf*r. 27. $b-, S. 65.

*) tiefer 3- 186.

*.) ^n ber Jolge ift für mel>rere£ bie einzige, aber aueb. febr juoerläffige

Oueüe: i'eüolb'* oon 9tortt>of ISfjromf ber (trafen oon ber üftart unb

ber drjbifa^öfe oon Äöln; — 2tu£gabe oon $ro&, £amm 1859.

6
) ,^ider S. 275: „SBergifdje ©efebtebrfebreiber [äffen um biefe 3*it ^einrieb

ben tireujmg ftaifer $riebrid$ mitmacben, wobureb fidj noeb. leidster

erflärte, weshalb er niebt für feine Neffen einfdjritt. Slber bie Slnnafmte

ift irrig. 1228 Sept. 7. (ogl. Böhmer, Reg. Frid.) wirb allerbingä oon

englifdjen Duellen bie Stnwefenbeit eines dux de Limburg ju 2lf!on er:

roäbnt; oielleicbt war e£ &einricb3 ©ruber SBalram, fidjer niebt er felbft,

ba er Sept. 122« eine Urf. in novo castro aufteilt: (2ac. US. II, 155)." —
%u&> Va com biet fagt: „^einrieb fcb>fi fidj 1227 bem Haifer ftriebridj

jum Äreujjuge an- . . $m September beS folgenben §a\)xe$ fet/en wir

ibn aber in ber Heimat, auf bem Scbloffe 93urg, mieber."

•) 2ac U$. II, 165.

*) $ider: God. Col. a 1230 unb 1232.

,
e

) Tie überaue grofce Türftigfeit Iber Cuellen läfct ba£ ^neinanbergreifen

beiber fabben nid?t genau ertennen.

iO) Seuolb oon s
Jfortl?of.

n
) l'eoolb erjäl?lt manage einzelne ßpifobe, aber eine tlare Überfüllt über bie

Jebbe gewährt feine erjäblung niebt.

> 2
) Slrcbif 33b III, S. 50: Batkens, Trophees I, 229.

*) fiac. U». II, 249

") £ac. ItfB. II, 274.

»*) Ebb. IV, 663.

»e> Ärcmer, 2lfabemifd?e «eitrage II, S 124 ff.
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l?) £üc. itö. II, 278.

iß) 3tför. 2. 93b-, 6. 317, 318. (£ac U99 II, 289.)

">) Stroit) 99b. III, ©. 54. — 2ac U99. II, 290.

M) ßac U99- II, 312.

") 3tf*r 27. 93b-, S. 271.

«) Sac U99- II, 303.

a») ebb. 328, 329.

*) dbb. m.
n) ebb. 357.

») ebb. +44
;
Dßl. Stfär. 27. 99b., 8- 78.

21
) $)afi Äonrab w>n öodbftaben bei ber ©runbfteinleßunß auflegen ßeroefen,

wie bie meiften S^riffteHer behaupten, ift nidjt ju beroeifen unb au* nidn

»abrfdjeinlidj.

2«) ßac. m II, 401.

*>) ebb. 472.

«») Hrdjh) «b. III, S. 111.

31
) 3tför. 19. 93b. @. 175 au* bem Oriß. (Sac U99. II, 599; tfiemer.»

») Sac U93- II, 493.

33
) ebb. 514, 515, 510.

3*) Ä rem er, 2lfab. "Beiträge, III, U$. 6. 169.

•5) Sac U#., II, r>44.

3«) Slnnalen 51. £eft, ©• 35.

37) fiac. U93. II, 573; ^agen« fteinufrronit ber ©tabt Äöln.

38) ebb. 515.

3») ebb. 51«.

*°) 2ac U93- II, 543, 544.

«) ebb. 028.

«) ebb- 544.

*3) ebb. «44, 055, 050, 057.

**) ebb. 041.

*5) ebb. 605; Ritualen, 51. &eft, ©. 38.

*«) Slnnalen, 51 £eft, 5- 39, 40.

* 7
) fieüolb »on 9lortbof berietet bie*.

*8) fiac. U93. II, 684.

<*) ebb. 690.

m>) ebb- 700.

51) ebb 712 ff.

52) ebb. 781, 782, 793.

W) ebb. 82<i

s*) Dr. ernft ©ewben, 2)ie 3d?lad)t bei Söorringen, Äöln 1864, fladxm

(Programm ber JRealfdmle 1. Orbnunß ju Äöln). 2>iefe ßrunblidje Srbeit

giebt bie Duellen an; e§ ^eifät ba u.a.: „$ie 3)enfroürbißteit ber 93eßeben=

bett fetbft madjt bie fDtenge ber Duellen $u ibrer ®e)d?id)te erflärlicb . .

2)aber aber aud) bie SiSiberfyrücbe ber Duellen felbft." 3(1* bie »orjüa--

tieften ftnb aufgefübrt:

1. 3 an üan freelu'* iReiimrroniif, von roeldjer 3öiUem$ in @*nt

18;jo eine fritifdbe 2Iu*gabe üeranftaltete mit einem Urtunbenbucbe.
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$tan geeilt war, rote man al& mabrfcbeinlicb annimmt, Hugenjeuge

ber S<fjlad?t, ein (tbelmann unb ^anegnrift beä öauptbelben, bee

&erjog3 3»^nn von ©rabant. Unparteilidjteit barf man ba^er

nitrjt bei i&m fucfeen unb nie bergeffen, bajj er 35id)ter war.

2. OttofarS üon #orned Cftetreic^tfc^e Gbronif, eine um 13»w,

^ikr)ftend 2») ^abre nacb, ber Scfyladjt in beutfdjer Sprache ge-

triebene SReimcrjronif, welche bie Sdnlberung be$ ÄampfeS mit

Dielen Webenumftünben giebt.

3. $ie (Sronica oan ber billiger Stat ©an Goellen . . . fait

gebrudt mit großem ernft inb ofo| Sofcann Äoelljoff Bürger in Goellen.

(1499.) — £te iog.ÄoelljofTfcfce Gfrronit, mebr $icr>tung als ©abrißt.

4. Gcschiedeni« van Hertog Jan I. van Brabaod door K. F. Stallaert.

Trüffel 1*61.

5. De Sifrido II. Arehiepiscopo oon fienfer*. 9Jcunfter 18»>1. —
Slufeer biefen natürlich. ÖacombletS Urfunbenbud? unb Slrcbio.

M) i'ac. ItfB. II, 892; Hrcbrc 53b. III, 3. 12«;.

5«) 2)a8 Original ber Stabterbebungäurtunbe ift oerloren gegangen. Öac.

US3. II, 84« giebt ben Wortlaut berfelben nad> fpäten unb bebentlicrjen

Duellen; 3tf<fcr. 1H. ©b., 6. IM— 157 teilt (snbrulat ben genaueren iert

nacb, ber Slbfcf/rift oon 9lebingl>ooen mit, welche mit großer Sorgfalt nad?

ber Driginalurfunbe beioerffteUigt ift. — 2lnnalen, Seft 48, S- 2<>5; ©ei;

tr&ge Sb. III, e. 2»;, (Mi.

") 2ac U33. II, 847.

S8
) Dttofar oon ftorned fagt: „Nu furt mau in (ben t*rjbifcb.ofl in ein

chematen (Hemnate, beffereS sJßof>njimmer| bin und lie in sitzen an

einer «tat iu aller der sarabat (ooüftänb. ÜRüfrungl", unb erjä^lt roeiter,

bafe man ibm nur jum ßffen unb Jrinfen £elm unb £>anbicbube abge^

nommen babe.

™) Cac. U$. II, "89, 8»55, 8»19; Nrcbib IV, £. 4.

eo) »3bb. 871.

6 ») Äaum ein unb nicbt fieben ^abre, wie bie Chronica oan (Sollen

u. a. beruhten.

65») 2ac. U$. II, 88-,.

63) Slrcbw <Bb. IV, S. 15.

«*) ©. Pieper, ©räfratb. $üffelborf 1887: „Slbolf V. ftarb (nacb ber

fcprtft feiner ©rabftätte) ben 29. Sept . . . Seine 2Binoe nahm über bem

©rabe i^re^ ©emabfö ben Schleier unb wohnte fortan im ftlofter 311

©räfratb, ift bafelbft audj begraben, oermutlich iu ber bamatigen tflofter=

firdbe ; fpäter finb tooljl beibe Särge in bie neue Äircfye übertragen roorben.

unb bort rufjen fic feitbem, roaljrfcbeinlicb bor bem £>auptaltare. ^bre

©rabfteine finb ntcbj mebr oorbanben." Tie un* oon SRebingbooen ftber*

lieferten ^Vrifdjriften lauten au$ bem l'ateinifdjen überfetit alfo: ,,^m

3aljre 129»; am ftefte be$ (Jrjengelä 2Jlicbael icbieb au* biefem Veben ber

eble A>errfcher Wraf Slbolf oon bem $erge. Seine Seele rube in

^rieben. 2lmen. — $m ^abre 1313 ben 31. Ittärj ftarb bie Ijocproürbige

<yrau, $rau tflijabetba, gelberifdjen Stammet, uormal* (Gräfin oon
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bem iöerge. ^ebev bete für ifyre Seele ein „33ater unfer" unb „3toe

2Jiaria", bamit ibre Seele rulje in ^rieben, hinten."

65
) 2)ieä betoeifen 3an oan fteelu, ber (Mang von §an $orluut u. a.

3tfd>r. 2. ©b., S- 84 ff. unb 27. ©b., S. H>5, 10T,.

Serf)$te8 ötuf).

») i'ac. 1Ü8. II, !H38; 987, 088.

2
) ttremer, 3lfab. Beiträge, III, 233; £ac. IM3. II, H>50, HMJO, 10<»1.

3
) Vac. 11$. III, 10, 28; 3tfcfer. 25. <8b , S. 15, HJ.

*) öacomblet, 2lrd?iü $Bb. IV, 3.30, behauptet, gefttt&t auf Äremer III,

23(5, baft er bie Äanome ©euenburg geftiftet Ijabe. — §n 3tf$r. 2. SBb.,

6. 34 beifct e*: „9iad> ©roim* mar eä ©raf SIbolf V., ber oon 1247 bi*

12JM» regierte. 3)a* ift mabrfcbeinlicb. $erfelbe fdjenfte ibnen nämlich, tote

au* einer Urfunbe oon 1304 (Wremer III, 6- 244) fyeroorgebt, bie biefige

Capelle mit einigen baju gebörigen Ginfünften. 3" gleite 3*it gab er

ibnen bie Grlaubni*, ein Älofter unb anbere ©ebäube $u errieten/' 9B.

Cligfcbläger). — Greceliu», 3tf*r. I, ©. 275, fagt: „$a$ Älofter im

Steinljairä mürbe von ©raf SIbolf V. gegen baä Gnbe be$ 13 ^abrbunbert«

geftiftet ober erweitert, bie Stiftung beftdtigte fein ©ruber unb 9tad)folger

C^raf ÜHillielm unb lieft fie burd) ben Grjbifcfwf oon Äöln im ^abre 1300

fonfinnieren, mie bie nacbfolgenbe Urfunbe bemeift." (§olgt biefe). — 2UU

eingaben über eine fd>on im Anfange be* ^abrbunbert* erfolgte Stiftung

finb alfo irrig, ebenfo bie, bafe e£ 1208 geftiftet morben fei.

6
) fttfcbr. 25. 58b., 3 17: „9tad> 2Iufjeidmungen , meUbc anfcbeiuenb bem

Slltenberger SRemoirenbucbe entlebnt fmb." (.ftarfeft.)

•) &ic. m. III, 80.

7
) (Sbb. 125.

*) Gbb. 141.

9
) Gbb. 144.

10) Gbb. 15(5, h;7.

11) m. 205.

•2) Gpd. 190.

»3) Gbb. 22<>.

h) Gbb. 234; 3lnnaleit .v>eft 51, 3, 45.

") Gbb.' 3(M>.

iß) Gbb. 3<J3, 42« unb iicoolb oon ^iortbof, S. 103, 194.

17
) SB. o. 3nccalmaglio, Wefcbicgte unb 53e)d)reibung bes Älo|ter$ ittten*

berg, 183«, 3- 140—151, entbält bie (^rabffbrift nebft Überlegung.

18
) Vac IU8. III, 435.

i 9
| Gbb. 4X0, 4*5, 487.

20) Gbb. 48ä.

21) Gbb. 548 unb tfticbr. 8. $b., 3. 213-21«.

«) s
>lu3fttbrlid> bierüber <5rece liu* in 3tfd>r. 8. $b., 3- 103-233.

23) i'ac 11«. III, 582, 50«.

24) 9ia* t'eoolb oon Oiortbof: Mrd)io IV, 3- 77.

»5) Vac U$. III, 5««.
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2«i Sac US. III, 582.

27) Srcpip Sb- IV, ©. 147-15«.
«S) @bb. S. 93; 3tfd?r- 19. 59b., ©. 112.

»I £ac. US- III, 757.

30) ebb. 607, 626.

3») ebb. 634, 608, 642, 637, 647.

32) ebb. 639.

33) »Tdrio 8t IV, 6. 147-158.
3*) 2ac US- 684, 702, 756.

35, ebb. 777.

36) ebb. 791.

37) ebb. «03, «06.

38) ebb. 832.

30) ebb. 848.

Sif&ented $ud).

l
) Vac. US. III, 901 unb 9lote, roo ber #er3og jagt: „zu i>uys*eldorp up

unse huyss".

2j ebb. 849.

3) ebb. 948.

*) s
2lrcpip, Sb. IV, 3. 107.

*> ^acomblet im 2lrcpio, Sb. IV, S- 116, 136-139: „$en (ibroniften

fpdterer ^eit roar ein freies Spiel ber $pantafie gelaffen. ©er t oon ber

Scbüren, bem bie Slufaeidmungen über ba£ ergebniä beä flampfeä oor^

lagen unb bie erroäpnten 3aplenangaben entnommen fmb, melbet mit leiner

Silbe pon (getöteten Gr, ber in ber Sorrebe tagt, .frerjog 3°PGnn *>on

(£leoe pabe ipm bie Slbfaffung einer (5l?ronif, aber feiner SReimcpronit auf*

getragen, um nicfyt auf Soften ber sÄaprt>eit Serfe ju machen, bemerft, bafe

$u (einer 3*it (in ber feiten \>älfte be3 15. ^ap^^unbert^) feine unper=

ftümmelte (ilepe'fcbe (Spronif porpanben geioefen unb bafe er au* Scpriften,

:Kegiftern, Briefen, Äarten unb JKecpnungen beS SlrcpipS gefcpöpft pabe.

^ißaä berichtet er nun pon jenem Kampfe? 3n>iid?en bem öerjoge SÖilbelm

unb bem (trafen Sietricp i>on ber "Maxi fei e* ju *epbe unb tfrieg ge=

fommen unb öraf 2lbolf fei Reifer be* Sruber* geworben. 2>er &cr$og

babe ba$ (Sleoefdje fianb mit Rauben, Srenneu unb fangen (nacp all*

gemeiner ÄriegSfitte jener 3eit) burcr/jogen; bann feien bie trafen Slbolf

unb Sietricb bi3 Mellen entgegen gerüdt, wo pon beiben Seiten trefflicp

geftritten toorben, bis $ott ben (5leue=ÜJtärfifcpen »erren ben Sieg perlieben.

iDIetjr roufite ber Slrcpiuar nicfct aujufüpren".

«i ^ac. US- III, 960.

7
,i ^n bem Stinbniffe mit bem (Srjbiicbof oon Möln 139«; erfcbeint er al* öraf

pon föaoenäberg : ebb. 1015.

«) 2ac. US. III, 1032, 1033.

») ebb. 1055.

10
i $>ie Selege für ba* ©efagte finben fiep fämtlicb im US- oon i^acomblet.

"Begen ber (Eroberung pon Sepenburg burcp Slbolf beridjtet bie Moelpoff'fcpe

l£bronif, ba& biefclbe am 15. 3Wai 139« ftattgefunben pabe.
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») 2lrdno, «b- IV, §. 121—12»; 3tfd?r.^l5. 35b., 3. 227—240.

12) «Riebt am 11. 3>ej. 1403, wie e« 2lrd>io 99b. IV, 6 121 Reifet.

») 2lm 17. 3)f|. 1403-/ Slrchio, <Bb. IV, 6. 162, lt>3.

u
) 2ac US3. IV, 24: „ben $ater „upgehalden 4i

, beifet eS febr fein in ber

Urhinbe
is) Slngeblid) burd> einen Liener, .v>einrid> oon Hre ober oon Oor, roie bie

ÄoeHjofffaV Chronif tagt. Sie erjagt, öeinri*, ein 5Rat be* drjbii^of*

üon Äöln, habe mit bem Sunflfrerjog ttbolf treten einet tforberung in

$einbfd>aft geftanben, mittel* eine* 9tadrfd>lüffel$ bas ©efangni* geöffnet

unb ben öerjog nadj 3on8 geleitet, wo er von bem erjbifdjof empfangen

unb nadj «bin gebraut roorben fei. 5113 ben Ort feiner ©efangeniebaft

nennt fie baä Sanofi $urg.

•«) fiac. m IV, 21».

i?) ebb. 27.

iß) ebb. 38.

i») ebb. 47.

™) 9tad> anbem foO er in Miltenberg ruhen.

2i
> fiac. U99. IV., 54, 56.

22) (gbb. 58, 60, 62, 63.

23) ebb. 70, 72, 94, 99, 117, 122.

24) ebb. 104, 124, 141, 145-14*.

25) ebb. 149.

2«) ebb. 158, 160.

27) ebb. 16«, 1K7.

28» ebb. 182; 3tfd>r. 1. »b., 3. 235—238 unb 27. <Bb., 3. 157- 159.

29) 3tftbr., 25. $b., S. 19, 152-257.

??) ebb. S. 264—266.

31) fiac. U9J. IV, 191, 195, 219.

32) SlrcbitJ
vöb. IV, 6. 323.

33) fiac. U$. IV, 226.

3«) Sefdjenmadjer, C. D. 3. 223.

35) fiac. IUÖ. IV, 249.

s«) Slrcbio #b. IV, S. 257 na* ber Moelbofficbeu (Sbronif.

37) fiac. U$ IV, 232, 2737.

38) 2lr<fch? $b. IV, 3. 325; „$er lag ber SBerm&blung .ift nid)t ermittelt;

al« ©emablin be* .s>crjoga tritt Sophia in einer Urhinbe Dom 27. ^an.

1445 auf."

3») fiac. U©. IV, 294. Die llrfunbe ift baburd? beionberS interefiant, bat? in

berfelben alle Crte einzeln aufgeführt fmb, fo bafr fie ein flare«* 93ilb oon

bem ©ebietäftanbe be$ £er$ogtume geroäbrt.

*°) 3- ®- Wipperfürth am 18. Tl&xi: Hnnalen, &eft 51, S. 187.

<M fiac. 11$. IV, 344; ^Beiträge, 33b. V, 3. 48: @rjb. ftupredjt *eigt im

Februar 1469 ber Stabt Dfijfelborf an, bafe bie gefaVbene $erfd>reibung

roieber aufgehoben unb belegen bie >>ulbigung ber Stabt roieber erlaben fei.

«) fiac. m. IV, 337.

43) Gbb. 362; flremer, "Mab- «eitr- I, 3. *0.

") fiac. U». IV, 367.
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«) 9lnnalen, £>eft öl, 5. 29: Urf. vom 26. $ebr. 1475. $ie Stabi Äöln

bittet genannte bergifdje ©t&bte, bem ©rfafc&eere vor 9teufe ben Anlauf

von Sebenfcmttteln ju ermöglichen. — (Sin 93ürgermeifter, Scböffen unb

JRat ju Natingen, Äetttoig, Qbtxxefytim, ©ipperfürtb «nb Senne*.

)

*«) 3ßacb ber ©rabfdjrift ju Slltenberg.

fiac U93. IV, 392, 396.

*») ebb. 398, 402.

«») (Sbb. 425.

m>) (Sbb. 440, 444, 447.

5i) ebb. 457.

ebb. 469.

53) ebb. 465.

54) ebb. 470.

55) ebb. 481.

56) ebb. 483.

57) ebb. 491.

58) ebb. 411.

5») ebb. 474.

oo) ®bb. 500.

«») ebb. 504
; Sßilbefm« $eftamcnt: Strdjto, 8b. VI., ©. 225—229.

«2) Dr. von iöelo», 2)ie lanbftanbifcbe 93erfaffung in ^ulicb unb 93erg

big 1511, 3tfd?r. 21. unb 22. 33b-; berf., ©efdncfcte ber bireften Staate

fteuern, ^tfdjr. 26., 28. unb 29. 93b. — & v. Scbaumburg, ^obann

©ilpelm II., 3tfa)r. 8. 93b., 6- 2-22.

») Cac. US. LV, 3hr. 512.

3) ebb. 9tr. 517.

3| ebb. Dir. 474.

*) ^n feiner Schrift: „Über (Erhebung unb Unterriebt ber Jurftenfobne, bie

jur Regierung beftintmt ftnb."

5) 3lr(bi» VI, ©. 225 ff.; ügl. Slrdjip IV, 6. 316 unb Öac. 11$. IV, $r. 405.

fl
) Stnnalen 93b. 46, 6. 16—20: ftarlefe, 3ur ©efeb. be$ Siebengebirgeä.

'> Sac. U93. IV, «Rr. 414.

8) 99rofiue> III, 6.41; Sefdjenmacber II, 135, 327.

•) Scotti I, 9tr. 20.

io> tfrafft, 3(b. lilarenbacb, S. 18.

n> Scotti I, Str. 21.

»*) 3fn feiner MeformationÄ^efdjicbte.

») 3tfdn\ 93b. 29, ®. 193—£13 : „$aS $üff. :Religion*gefpräcb" von

D. 9«. ftebfieb.

") Slbgebrucft in ber Scbrift: „2(lle 2(cta 2lbolpbi (Elarenbacb", ber au§fübr=

liebften über bie beiben ÜJiärrorer, unb in ber anbem: „5Babrbaftige

ftiftoria von ben roolgelarten unb beftenbigen mennern $lbolpbo Glorenbacb

unb s£etro ftliefteben", gebruett ju Wittenberg 1560; letjtere ift „im roefent-

lidjen nur ein etn>a$ mobernifierter iUbbrud" ber erfteren unb rübrt »abr:

febeinlicb von Zb #abritiuä b«v.
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1V
> „So j. 33. üJlelandjtljon in einem Briefe an Spalatin vom 1. 3an-

1530"

(Äraf f t S. 113.) „Über ben testen Sag ber beiben ÜRärtprer baben roir

jtoei . . . gleicbjeitige SBeric^te, einen curjereu »on bem in tföln leben* en

flecbtegelebrten 3»bann iJumpiuS, unb einen febr ausführlichen, melier in

ben 2)(ärtt)reraften enthalten ift." (3. 102).

»«i Scotti, gletifc^ÜRÄrfifae «erorbnungen I, 5lr. 25.

17
> SBolter*.

» 8
> Scotti, eieo. s

])iarf. 3J. 1, 9ir. 31.

ltM ebb. 9tr. 33; bei 39 er g, !«ef.= ©eich-, breg. oon Irofc in cleoifäem Palette;

bei Xeders, ^ermann oon 5i$ieb in neubocfybeutfcher Sprache.
20

> Ülrdno 33b. V, 3. 92-94; S. 94—98; 3. 98—102.
21

) 3)ie* roirb oon ben älteren ebroniften behauptet.

Scotti I, 9k. 27.

23
) ebb. 3Rr. 29.

24
1 „Jie flanke Sorgefdncbte beS Mtdlnifc^en ftonjilä oon 1530 ift bisher noeb

üu tuenig erforfebt." (SBolter*). Wenige 33rucbftüde f. »rduo 39b. I, S. 11T.

**) Slrcbiu 33b. 1, S. 79, 111.

2«) l!bb. S. 157; Scotti 1, 9fr. 19; 9ir. 21: „$on ben «Renten."
27

) 3tfcbr 9. S. 103
ff.

") Scotti 1, «r. 22, 23, 24, 30.

2l»> t?bb. 3tr. 32.

30
> 3ti*r- 33b. 10, S- 73 ff.; !öb. 17, S- 11 ff.

3
>> ^Ircbio 33b. V, S. 103-116.

32
l i'ae. m. IV, 9ir. 520, 527.

33
> 5lrd)io 3)b. V, S. 120: Schreiben beä Dr. ,H. £arft.

34
) ©ine in ©elbern geplante 33erfd?roörung gegen ben >>erjog twurbe entbedt

unb ftreng beftraft. 3tfcbr. 23. 33b-, S- 52.

35
) &u. U39. IV, 538.

*>) ebb. 539.

37
) Ter£eräogentianbteam23.£ebr. normale Ülbgefanbte 51cm flaifer. 6bb.54<>.

3
?) 2lrd)io 33b. V, S. 129-157 unb 3tför. I. 33b., S. 1-38 ift ber gleiaV

adlige 33ericbt abgebrudt.
3») 3irdjio »b. V, S. 158- 108.

40
) 3n*r. 23. 33b., S. 93-105.

41
1 &ic. \l% IV, 542.

42
) 3tfcf>r., 23. 33b., S. 114-119.

43
i ebb. S. 119—120

44
i ebb S. 121: 39rief Spalatin*.

45
i ebb. S- 122-130: eine 9teibe oon 33erid)ten über ba* treffen bei Sittarb.

4«> ebb. 3 112-114.
47

> ebb. 3. 114.

4 ") tfac U33- IV, 543. — £er Sacboerhalt ift nicht genügenb aufgetlart;

f. Holter«* S. 100
49

> 3rfd)r-, 23. *öb., S- 137—151: eine fteibe oon 39erichten über bie 39egebeiv

beiten nacb bem treffen bei Sittarb bi* jum 2lnrüden be* Äaifer*.

so) ebb. 3. 153-155.

3») i'ai U33. IV, 547; lefebenmacber.

Digitized by Google



525 —
5») 3ti**, 23. 53t»., S. 80; lagebud) >3ere*bacbä utm H Sept.

53
) 2>fd)enmad>er, 6- 331.

m) fiac. tCB. TV, 549.

**) gt>b. 551.

*•) 6bb. 553.

*') ebb. unb 3(nm.

6») ebb. 552.

M
) 3- 21 oonSRedlingbaufen, fteformation*gefcbid?te ber Sfinber ^ülidj :c

eo) 3tf<frr, 4. 93b-, 6.273—33« : ^ic Deformation im ©uppertbal unb $rter

So'* Anteil an berfelben, pon 93outern>ef.

01) Hra)io, 53b- V, ®. 176-191.

62) ebb. 6. 198-201: friftrufrion fttr Ä. >3arft-

63) ebb. 3. 193—194.

•*) ebb. 6. 192-193.

65) ©olterÄ 6- 120: Scotti, I 44, tennt nur ba* erfte auä fpäteren knieten

unb batiert e$ falfd).

«6) Xonnie£, $ie gelehrte 3d)ule in $üffelborf im 16. $abrb- unter bau

SReftorat oon >b- 2Jlonbeim. — Beiträge, 93b. m, IV.

67
) ©olterä S. 159: „Catechismus. Duseld. 1560, neu berauägegeben von

Dr. (S- ,f>- 5 ad (Bonnae 1847), weiter ju einer 3*it/ aU bie Gleoifdje

( 93ergifcbe) ®efdnd)te nod) mit banbgreiflid)er ^jrinfterni* bebedt war,

juerft wieber auf biefen 93erfd>ollenen aufmertfam madjte. — 3- 162

:

„(Seine fiebenäbefdjreibung oon 93outern>et (in fterjogä SRealencpflopäbie

Söl). 20) bat vielen ftafeleien ein Gnbe gemacht unb enblid) in febarfen

3ügen einen 2Uann gejeidmet, ber unfrer ©ef#id)te faft entfommen war "

6«) $ie* wirb aud) bei ftereSbacb nid?t anberä gewefen fein; feine ©ebanfeu

barüber fennen mir aber nid)t genau, ba fein
sBerf „9Son ber ©nridjtuug,

ber SAulen" verloren gegangen ift.

<">) i'ae U93- IV, 528.

70
) „Drbnung unb Deformation be* (#eria}tlid)en "Jkocefi ... im ^abre 1555

aufrgangen", juerft 1555 gebntdt; 1556 erfdjien bie 2. 9lu$0- unb JRecenfton

mit #nberungeu unb 3ufa&*n; e* ift biefe 2lu3gabe ba$ ältefte Düffel;

borfer 35ruderjeugni3 , aus ber Offijin oon l^afob 93aetben. (Beiträge,.

93b. III.) 1557 erfdnen bie 3., nod) meljr geÄnberte Auflage- „Siefe

&nberungen mebrten fid) inä majjlofe, bis 1729 baä ©efe&bud) faft bi*

jur Untenntlidjfett umgeftaltet war." (SöolterS )
— Scotti I, 51

7 ') 3tf07r-, 20. 93b., 3. 117-202 unb 9. 93b-, @. 48-51.

72) 2trd)io 93b. I, 3- 2*8.

73
) Scotti I, 46 ,/$a* ßbift ertoud)« oon einem ^olijeigefefc, oaä gegen bie

Sacramentierer ic fo milbe geballen war, als bie 3eit eS litt, bureb bie

fpätere fpanifd?e ftofftimmung ju einem wabren Äefcerfänger. $ie fpäteren

Sitel nennen e$ &er$og ©ilbelmS iWijeiorbnung oon 1554 „mit etlichen

Keinen 93erenberungen" (e* ift fd?on 1666 pon 14 auf 204 Seiten ^o\\o

gefriegen!) SBiele Irrtümer ftnb barauä entftanben, bajj man bie lügen-

bafte Slngabe biefer litel glaubte unb fo 93eftimmungen ber fpäteren $of=

Partei auf SßityelmS SRedjnung fetjte (j. 93- fiac, 3trd)io V, 6. 69 wegen

ber Sdmlen>." (©olter*.)
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"i 3cotti I, 47.

75) @bb. 4*.

'«) (sbb. 49.

77) ebb. 42.

7«) «Beiträge 33b. VI, 3. 1*8.

79) 3tfc^T. 21. 93b., 6. 1-171; «eitrige, 93b. I, 3. 57 ff. unb 93b. II, 3 49 ff.

ffiolter* 3- 149-155.
80

) Holter« 6. 155.

»inj in 3tfdjr- 93b. 21, ©. 169-171.
&2

)

s
4$id£ ÜJtonatafdjrift II.

83) ©• oben 3tnm. 67.

M) Brdjio V, 3. 201—209.
s5

) Slrc^iü, 93b. V, 6. 172-176: $e$ Jperjog* ßntttmrf vom 3. 1545.

w» 3tfdjr 93b. 20, 6. 42—45: 93rief fterbinanb§ an feine Tochter vom
12. aWärj 1557.

87
i 3tfd?r. 3. 93b., 3. 369—375.

88) 3ti#r. 9. 93b., 3. 162-174.

8») (rtoitte vom 12. fcbr- 1584, 1. Ott. 15*5.

W) ©com I, 9cr. 66.

8") ffioltera 3- 176: „3ie in ^roteftanten unb Matfcolifen gruppieren wollen

ift »ergebene Arbeit".

»2) $a$ voUftdnbige ^rotofoU ber 9Jerfranblungen befinbet ficb im Duifelborfer

3taat$ard}iv.

83) 3ßolter£ 3. 177—179.
w) 3cotti I, 9ir. 72.

85) Strdnv 93b. V, 3. 210—217: 93eridn oon 3o&. 93apt. be 3amj.
w

i 2Bolter* 3. 266.

y7> 3cotti I, 5lr. 77.

88) ttnfeiv 93b. V, 3. 208.

8°) $a$ Original ift in franjöfifdjer Sprache ßefc^rieben; f. bie ieltene 3d?rift:

„
s
Jfofrerer 93ericb,t über bem fteltgionStoeien im 6gt. ^filid), unb

93erg ff., Slmfterbam 1664."

»00) 3. flnm. 95: be 3affo (2affe).

101
) $ie oon Raffel, Sacomblet, ßrecetiuä u- a- vertretene ÜReinung, 3tepb.an

Söinanbä unb ßorona ^igbjud feien #»ei vertriebene ^erfonen unb

legerer &abe ben ©rbprinjen nacb. Italien begleitet, ift grunblo*: f. SBolter»

3- 191 u. 3tfdu\ 24 93b., ©. 28.

102
1 ^tfcbr. 23 93b-, ©. 168—177: 93erid>te be* &ofmeifterä ©erner von

©pmnid) über Ärantyeit, Job unb ^egräbniä be* ©rbprinieu. — 3ti<fr*

13. 93b-, 3. 199—204: 93ericb,t be» Jperjogä (Srnft.

m
) $m Ü\)qx ber ftirdje mürbe bem 3ungfcerjog «n 3)enhnal errietet, au*-

gefüljrt oon ben niebertänbtfcfyen SJieiftern SlegibtuS oon ftioiere unb

tflitolauS von 2lrra$. (SreceliuS liefe baäfelbe 1885 pb,otograpbjeren ; f.

3tfär- 23. 93b-, 3. 167, unb 93eiträgc I, ©• 145 ff. mit Slbbübung.

Jlrcpiv 93b. V, 3- 217-221: 93efätverbeförift unb «Refolution.

»05) a. von Jedling Raufen, 9teformation**@efd). ber Ccfnber 3üucp ic

•08) 3tfcbr. 25. 93b., 3- 214-262.
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107

1 .v>a riefe, 2lu* ftüdeSroagenä Üorjeit: Btför- 6. 117.

»08) Scotti I, 9lr. 121.

10ö
l Hercules prodicius, seu principis juventutis vita et peregrinatio per

Stephanum Pighium Campensem. Antwerp. 1587. (Colon. 1609.) —
De educandis erudiendisque priucipum lilierio. Francofurti ad. M.

Joann. Feierabend 1570. $te ^Ivette iluägabe ebb. 1502 in einem

5ammelbanbe £>ere8bacb'i<ber 3d)riften.

»i°i £arlefe, 2lu* 6ürfe3roagen3 Soweit: Stfdbr- 25. $b., 3- 11*.

11 M Jurftlidje »ocbjeit, fo ber burtblaudbrige bod^geborene ^ürft unb $err,

£>err ^obann ÜÖilbelm, unb bie burcbl- bod>g. ^ürftin, Jyräulein ^atobea,

geb. >Diartgrafin ju £Baben :c. in ibrer ®- Stabt 2)üffelborf gehalten,

.Höln, 1587. 9)lit Bielen Tupfern. — 2)a§ befanntefte siHerf be8©raminäu8,

intereffant unb lebrreicb für bie Damaligen 3uftänbe am .^»ofe.

lVi
) Über ^afobea finb oon vBia>rigfeit

:

1) 3)ie Slbbanblung: „3ur ©efdndjte ber .<6eriogin ^atobe oon 3fttli(fc"

uon gelir Stiebe in 3tf<fr- 13. 39b.;

2. „Sur $rojefegefcburjte ber £erjogin ^afobe oon ^ftlid?" »on JRubolf

©oede in: „3«rf*rift für $reufe. ©efawbte unb Sanbeätunbe",

brög. oon & mmtx, «erlin 1878 (15. 3aprg.).

:») „^atobe, öerjogin oon Sülm?, unb ber ^ülicber SlegimentSfrreit. Wad>

röm. 2lr(bibalien". $on Marl Unfel. Slnnalen, $eft 54, S. 96 ff.

£ie Slbtmnblung oon Stiebe ift bie grünblidpfte Erörterung beS fcbnrierigen

©egenftanbeä, n>eld?e roefentlidb jur Slufbellung ber betreffenben (Sreigniffe

beigetragen bat; bie Slbb,anbiungen von ©oede unb Unfel liefern (5r-

g&nmngen ju Stiebe* Arbeit. $ie älteren Darftellungen fmb baburdb

überbolt unb überflüffig geworben. ßinjelneS bieten nodj bie „Original?

Senfroürbigfeiten eine* 3*ifl en °ften", Stflffelborf 1834, bie aber

wenig fritifcb gefubtet fmb.
»n

> 3tf(br. 2. «b., 3. 197—200: „Ein ilutograpbon".

i»4, ®bb. ©. 178 ff.

,I5
I ©raminÄu* oerfafete ju Gbten ber SBerleibung bie feiten geworbene

3d>rift „©ülbener Hofen ©ebeimni*", flöln, 1587: 3tfd>r. 25. ©b-, 6. 118.

1,6
> $od> roobl nur einmal: Slnnalen 6eft 54, 5. 104.

ii7) 3ti*r. :i. öb-, 3. 336 ff.
— 13. »b., 3. 25-27.

Ii») Jyrangipani bejeicbnet feitbem Sdjenfern unb feine ©enoffen turjmeg afe

bie Äatbolifen.

n») 3tfd?r. 5. m., ©. 236-251 ; Üac IV, 591 2lnm.

120, 3tf*r. 2. 93b., 3- 172—175: SolenanberS 93erid>t; atub. in Slrcb« 9Jb. VI.,

3. 168-179. — Ebb. S. 180-191: ^noentar be3 klaffe« 6erjog*
s
Jöilbelm oom 3. 2lug. 1593.

131
> Beiträge 1, ©. 145 ff. $a& 3)enfmal, eine fcb.öne unb bebeutenbe Arbeit,

rübrt aller Jöabrfa^einli^feit nacb. oon ©illeÄ (Slegibiu*) be Dimere ber

Slnm. 103. — (Siemen, Äunftbenrmäler, III., 1. £eft, 3. 40, mit

2 Safeln.

»»t 3tf*r UI.
( 6. 327-351: 3Retternid>S «ericbt.

i"i Slu<b früber f^on, 28. ^an. unb 6. SDlärj. 2ac U8. IV, 591.

,2
«l 2lucb ^repmonb unb ftreoman gef^rieben-
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i*5
) 2>iefelbe ift mitgeteilt in 3tfd?r. 2. 93b., ©. 215 ff.

,w
) $en melcitierten 93rtef Solenanberä l)dlt ©oecfe nicht für echt; er fagt

barüber: „9tocb fpäteren 3«»0niffen hätte man fcbon Por bem gegen ^afobe

angeftrengten ^rojefe auf eine (frmorbung berfelben (burcb ®ift) gefonnen ;

99etoeiS bafür foll ber befannte SBrief fein, »eUben ber 9)larfchall oon

©albenburg im Januar 1595 unter Dem Sorgaben eine« Urteiläfähifieä

an ihren fieibarjt Dr. Solenanber gerichtet b&tte, unb nur an ber töecbtlicbteit

biefeö Wanne* foll bie3 gefcbeitert fein, ber in feinem angeblichen Slnrroort-

ftreiben ib.rem (Sbarafter ein febr günftigeä 3*ugniä aufteilt- 3<h tenne

iebocb (eine anbere urfprünglicbc Duelle für biefen 99riefroechfel, al£ bie

roenig Vertrauen erioecfenbe Historia urcana, beren Serfaffer eine ftbnell

von bem 21rjt gefertigte Äopte nebft feiner Slnttuort 1644) oon Solenanber*

eigener Xochter Johanna in (Heoe erbalten baben roill." (Slnm. : „Stieoe

citiert ben ©rief nacb bem ftiftorifchen Portefeuille, 1782, roo er roobl

fuher nicbt original ift")

»") 3tfd)r. 2. 93b., S. 111; ich fann Raffel barin nur beipflichten.

»»*) Driginat^entiüürbigfeiten ©. 26 ff.

®oede a. a. 0 S. 28«, 287.

13°) 3- 99. Saupt, Jacobe u. f. to. «iograpbüdpc Sftaje, Goblenj 182<», ein

„9Rettung3oerfuch, ber überhaupt nur mehr einen antiquarifcben ©ert bat."

(©oede.)
»3 >) 3tf<br. 13. 93b., S. 191, 192: ©eorg SBeifart oon ^ranlenreut an ben

fianbgrafen oon Seucbtenberg, d. d. 5. Sept. 1595.

132
> 3)ie SerbachtSgrünbe bei Stieoe in 3tfd?r. 13. 33b-, S- 99.

133) 31(ä biefe Äirche 1819 ju einem SWontierungSbepot eingerichtet würbe,

brachte man ihre ©ebeine in bie fiambertuäftrcbe. — 99eitrctge 99b. V,

6. 140: S)rei ©riefe.

»3«) «eitrdge 93b. V, ©. 161.

»35) JRecflinghaufen, 3teformation$:©efcb., III. Xeil, S. 116.

136) 3tfd)r. 23. 99b-, 5. 179 ff.

»37) 3tfchr. 2. 99b., S. 162-172.

»38) 3tfchr. 16. 93b., S. 7. — Slntoinette mar bie Jocpter be* Äerjog* ocn

Cothringen unb 33ar.

»39) 3tfchr. 2. 93b., S. 170.

»«>) Scotti 1, 5cr. 135-169.

»«») 3tfchr. 16. 93b., S. 12; — S- 14-72.

»«) 3tfchr. 2. 93b., 6. 201—211: Exorcizatio, an Johann ©ilbelm geübt-

Neuntes »ud).

») 35on ben [Dielen Schriften über ben Grbfolgeftreit feien nur folgenbe an--

geführt:

1. 6- o. Schaum bürg, 3)ie 93egrünbung ber ©ranb.-^reu|ifchen

Öerrfchaft am 9tieberrbetn unb in SBeftfalen ober ber ^ülich^leoifche

drbfolgeftreit. Söefel 1859, 21. ©agel. (3Rit OueUenangaben.)

2 Dr. J. P. Hassel, De imperio Brandenburgico ad Rhenum

fundato sive de primordiis belli Juliacensia Commentatio historica-
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»erlin 1863. 93gl. 3tfdjr. 1. 58b-, 3. 113 ff.: Sie $Recbt*anfprü<fce

ber • • • beteiligten durften u. f. w. oon Dr. a f f e l : 2. 93b., S. 102 ff.

:

$enffd)rift u. f. w, ebenfalls oon Raffet; 3. 99b., 3. 12—49, von

6. ü. ©Naumburg; 25. 93b., 6. 24—36, »on Jparlefj; 27.93b-,

6- 107 ff., oon Greceliuä.

3. & o. Strablenborff, $tecour§ unb 93ebenfen. 1009.

4. Lucii Verouensis de Sucessione in jura ditionesque Juliae,

Cliviae, Montium, Marchiae et Ravensbergs etc. Dissertatio,

Refutatio, Apologia. 1653. ($ie pollftanbigfte Sammlung pon

Stftenftuden, im Sutereffe ^falj^euburgS.)

5. £iftortfd?er Scbauplafc aller SRedjtSanfprudK auf 3ülid>, Cleoe,

93erg, 3Rarf u. \. w. ; aud) baju nötigen Urfunben. 1 3lufl. 5ran!=

furt u. &ipjig 1739; 2. 3tuü- 99remen 1740. (eine febr pollftanbige

3ufantmenfteuung, aber mit mannen falfcben Angaben, unb febr

feblerbaft gebrudt)

6. Xufierbem bie allgemeinen ©Triften: ^ac. ^ranci, Relat. Histor.

Contin., oerlegt burcb Sig. fiatomum, 1609 ff.; 2ünig, Guropätfcbe

Staats = (>onfUien, ßmanuel van 9Jteteren, 93efd)reibung be#

Wieberlänb. ÄriegeS.

»1 2>a$ ^rioileg Marls V. unb bie ©eftätigungen beSfelben fteben bei lefdjem

madber, C. I). oon Sitbmar, ©. 169, 172, 177.

3| ebb. ©. 189; 3tfa?r. l. 93b., 3- 162.

*) ebb. 3- 194.

5) ebb. 6. 195-198.
6

) 93etträge $b. VII, ©. 52.

7) 6cotti I, 181; 3tf*r. 3. 99b-, 6- 16—19.

8) 6cotti I, 183.

») ebb. 184, 185, 186. $ie fÄmtlidjen 2Ranbate ftnben ficb in Franoi Relat,

aucb ald Beilagen ju bem o. epnatten'fcben SRanuffript.

">) Scotri 1, 187.

Ii) ebb. 193.

»«) ebb. 194.

») 3tf*r. 19. 93b-, 6- 149 ff.

>*) ^4>uf enborf de reb. gest. Fr. Wilh. erwäbnt Don ber bjftorifcb geworbenen

Obrfeige nidjtS, beutet aber auf etwaä iain, was er oerfa^meigen will;

SOteteren bat nidjtS bauon, ebenfo ber „£iftor. Sdjauplafc" (Sdjaum:
bürg.)

5)aft Üöolfgang ffiilbelm bereit« oor feiner e$efd>liefcung fonoertiert babe,

beridjtet 21. 9Uf>, Äonoertiten feit ber Deformation,

iß) Sluäfubrlidjer Darüber GreceliuS im 27. 93be. ber 3tfcbr. 6. 108-114.
» 7

) fionbörp, Acta Publ. II, p. 815.

18
) Scotti I, 215.

i») 3tfcbr. 27. 93b., 3 3<»5—308.
ao) 6cotti 1, 206.

»') JRectlingbaufen, ÜReform-®efcbicbte.

*9
) Ooeften, 9Son jRedungbaufen, oon Oering unb ÜRontanuS, ober: eine

gefdji^tlicbc Unwabrbeit.

34
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23
) Scotri I, 223, 229, 271, 278.

24
> ftedling&auien, }Ref.--®efcb. 3. 354, &55, 475; $au( tfinb, ©efd?.

ber eo«reform. ©emeinbe 9tabevormtt>alb S 35-50.
25

} ÜJteteren, Weberl. Jfcieg II, S. 518.

26
i Scotri I, 231.

27
1 öiftor. Scbauplafc S. 169

M
) Sonborp, Act. Publ. III.

2l
*) &ar[ejj, Sluä ftüdeäroagen* 9iorjeit: 3tför- 25- 35b-, 3.25—36; UJlöratb,

Beiträge jur ©eföicbte ber rfjeinifcben Sinte beä Sürftenljaufe« Scbtoarjem

berg: 3tfd>r- 12. 93b., 3- 201—235, unb 16. 93b-, ©. 204—215; $r- p.

St) bei, Gbronif unb Urfunbenbud) ber £>errfd>aft ©imborn ^euftabt,

8. 17. ff.

30
) 95on 9ceuerburg, aucb 9leuenberg genannt, finb nod? je&t Stuinen bor

banben. Sie Gbroniften baben eä gu einem ftürftenfcblofie geftempelt, wo

fd?on ©raf Engelbert I. feine £ocbjeit gefeiert baben f0U; biefe 2lnnabme

„berubt lebiglicb auf irriger Deutung be& ffiorteä Nuemberge in ber Urf.

vom 28. ^uni 1108". $aS ©ebäube war „üielmebr bis in bie jroeite

£älfte be3 17. ^abrbunbertS Sienfttoolmung ber 2hut3pern>aUer unb

Äellner be* Slmte* SteinbaaY'. ftarlefe in 3tfcbr 25. 93b., ©. 251.

31
) £>egert, einige Slttenftüde jur ©efducbte be$ ^fatjgrafen Söolfgang

Söilbelm: 3tf*r. 5. «b-, 3. 289-326.
32

) Scottt I, 234—419.
33

) Sonborp, Act. Publ. VI, 6- 241.

34
) D?nabrüder tfriebenäinftrument, 2trt. V, § 2.

35
1 Sonborp, Act. Publ. entb- bie betreffenben Scbriftftüde.

3
«i Slrduo $b. VI, Beiträge 93b. III.

37
) 93eirräge 93b. III, 3. 40 ff.

3 *) Scotri I, 448: Sie Sanbftänbe follen ficb jum 7. Sluguft oerfammeln, um
bem Eintritt be$ 6erjog3 in bie Stabt 3ülicb beijutoobnen.

3'M ßreceliuS im 27. 93be. ber 3tf<br., 6. 117.

«>) Sonborp, Act. Publ.; ftiftor- Scbauplafc; Scotri I, 520, 523.

«) ebb. Scotri 521, 523, 540.

«1 Scotri 1, 522.

«) ebb. I. 586, 587.

«) (Sbb. 1, 644. - «Diontanuö, bie »orjeit, 3. 86-90.

«) Sörofiu« S- 108.

46
i 93eiträge 93b- I, ©. 13—56: „Sie furpf&ljifcben Soften am 9cieberrbein"

oon Dr. $önnie£.

47
) ©eiträge III.

48
) Scotri I, 591 ; uollftänbig in : Senden, 93eirräge jur Statiftil beä ^erjogtuntft

93erg, 2. fceft, 3- 37— 70.

«») Scotti I, 592.

so) ebb. 593, 51)6, 603.

SM ebb. 614.

«) ebb. 627.

"I >Menborf, 3- 4X8.
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M

) (?• ü- Scbaumburg, Sie ^ugenbiafre %o\)ami ©ilbelmS, in 3tf<H
5. 39b., S- 327—358.

M
) Pakeoii, J., S. J., Hercules prodioius. Col. 1679.

*•) ^Mitgeteilt von uff er in feiner „©efcbubte ber ftbeinifaen Wi".

») (*ine quellenmäßige $arftellung ber SRegierungäjeit 3»^ann 2öityelm$ n.

ift nocb nic^t üorfoanben. $en Slnfang einer folgen giebt ß. v. Sdjaura»

bürg im 8. 3)be. ber 3eitfd)rift, ©. 1—179; bie treffliche Arbeit gebt aber

(eiber nur bis jum ^[abre 1690. 3Ba3 SBincenj t»on 3uccaImag(to
über 3»bann 2BUbelm gefebrieben bat/ «• « reidjätreuer 93ürger=

unb $auernfreunb unter ben rbeinijcben Kurfürften", Kleinere ©Triften

8. 186—204, enthält jroar einiget ®ute, fann aber im ganzen ttnffen=

febaftlicben 2lnforberungen niety genügen.

2
) Scotti 1, 6C4, 673, 679.

3) (Sbb. «86, »i87, 689.

*) ebb. 691, 692, 693.

») (gbb. 711.

«j ebb. 725.

7) ebb. 742, 743, 744, 751.

•) ebb. 754 bi* 758.

») ebb. 76o.

»0) ebb. 761, 763.

") ebb. WA
i«) ebb. 78*.

») Beiträge $b- V, 8- 161.

l *) $incen$ üou Succalnta^lio, .Kleinere Scbriften, 8- 198, 199; $or-

$eit 2. 91—96.
» 5

) du ff er, Wefcbicbte ber föbeinifeben ^falj.

»«) Scotti I, 8(55

17
) 5?er s}Man wirb im £>iftorifcben ÜJtufeum ju $)üffelborf äufberoabrt

>8) beitrage $b. III, 8. 298—303.
i») (9 oet b e , Muä meinem Seben. ©abrbeit unb $icbtung. III. Je«, 14. »ud>.

*°) Tineen* ©on 3uccalmaglio, Kleinere Schriften, S. 187. — 6. von
Scbaumburg, 3ur abaratteriftif $ob. 2öilt>elm$, S- 65—74.

«) Scotti I, H>42.

") ebb. llrM>.

23) ebb. 8(>7, H39, 1004, 1009, 1036.

24
) Tineen* \?on 3uc ca Imag Ii o, Kleinere Scbriften, 8. 188—192.

•*) Scotti I, 1153, 1154.

2«) ebb. 1277.

27) ebb. 1308, 1333; 3tfcbr. 25. iöb-, S. 37.

2») 3*1<b^ 19- *Bb., S. 81—170, mit Mnmerfungen u f. n>. oon $a riefe unb

(Sreceliu*

2») Scotti I, 1314.
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30

) 21. tfrljr- oon ber Wol&, $er (Seremonienftreit in Sennep unb bie

bamit aufammenbangenben 3cnt?ürfniftc in ber Unterbergifcben i?utberifd>en

Srmobe: 3tfd?r. 12., 13. unb 14 33b.

3») ®bb. <Bb. 12, S. Ui-lH.

») 3tf*r. 14. 33b-, S. 211 -221; üBctträge »b. VI, ig. 201.

33) Scotti I, 1383, 1250, 12Ü8, 1322.

34) ebb. mit, 13*;, i45<», 1207, 1325.

35j Gbb 1402, 1253, IIS'), 1202.

3«) 5)obm, Senttoürbigfeiten meiner 3eit, <gb. III.

37) Scotti I, 1503.

»8) £>arlefc, 2lu* £üdeStoagene Sorbett : 3tfar. 25. 8b., S. 38.

38) 3tfär. 27. 33b., 6. 122.

40
) 3tf*t- 26. 33b-, S. 85-212: 33armen im ftebenjäbrigen Äriege. (ritte

33 eeinrannte (Sbronif, herausgegeben ton Dr. &ar( Spannagel.
„Sorgfältig fammelte ÄaSpar S3edmann alle hierauf bezüglichen !Radbricbten,

unb forgfälttg brachte er fte, olme oiele Meflenonen, im fdjlidjten Ion

ruhiger ßrjäblung ju Rapier. Sein dltefter Sohn . . . braute bie ßbronit

jum Wchlufe ... ©0 bie SJerfaffer von felbfterlebten ober oon Vorgängen

im Slmte »armen berichten, beren AfenntniS fte SWitteilungen oon Slugem

jeugen oerbanten, trägt ihre $arftellung ben Stempel unbebingter ®(aub:

nmrbigteit an ber Stirn".

i) ©. Pieper, Gräfrath bie Slbtei unb bie otabt, S. 48: au« jtoei l*rb--

33ibeln.

*2) Scotti I, Hill.

4S
) Pieper a. a. C

44
) Scotti I, 1837.

4$
) @. 0. Schaum bürg, ,v>iftorifcbe 3Banberung burdj 2)üffelborf, S 52 ff.

—

Beiträge 33b. U, S 1—40: Dr. SönnieS, 3>ie alliierten Gruppen oor

unb in 2)üffelborf.

«•) Scotti I, flr. 1845, 184«;, 1850, 1854.

*?) ebb. 1803.

«) Sunfe, Wipperfürth, 3. 72, 73.

*») Scotti 1, 1874-1877.
so) 3tf*r. 20. 33b., S. 117,: „tfarl Wilhelm ^erbinanb, geb. 9. Oft.

1735, ütteffe beS fommanbierenben ©eneral* fterjog fterbinanb oon 5Braun=

fdnoeig=2üneburg, feit 1780 regierenber Joerjog oon 33raunfcbtoeig3Bolfem

büttel, ber befannte fpätere preufiifcbe ftelbmarfcball unb Oberbefehlshaber

ber preu|if(b :öfterreicbifcben Slrmeen gegen »franfreieb, 1792—94, fotoic ber

preufrifeben Slrmee 1800, geft. ben 10. 9loo. 1806 in Ottenfen an ben

folgen feiner in ber 3d?lad?t bei Sluerftäbt erhaltenen 5Öunben. $m
ftebenjährigen .Kriege jet^nete er fta? betanntlicb ebenfo febr bureb, feittf

Energie unb Sapferfeit, wie fpäter bureb feine 33ebäcbngfeit unb Unen!=

fcbloffenbeit au*".

5I
) öäuffer, ©eiebiebte ber SRbeintfcben ^fal»-

5») 3tfcb,r. 18. 33b.

M
) $aul Sternen, $ie ttunftbenfmäler ber 9ty«nproDinj, britter 33ant,

II. öeft, 3. 175: „$ie ältefte unter ben bergifeben ^nbwftnejtoetgen, bie
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ONontaninbufirie , fet-t fdjon im 13. Safcrbunbert ein. Die Äronenberger

meinen Senfen unb Syuttertlingen ftnb f&on um 124o jur 3eit ber £>ania

bocbberübmt Ungejä&lte oerlaffene ^ingen-üge unb ftrifdrfcblactenbalben

im Gebiet beS jetzigen ÄreifeS Lennep toeiien auf eine frühe emroicfelung

ber tfleineiieninbuftrie. ftemfebeib unb Solingen treten balb in bie erfte

V?inie. 3m SRemfcbeiber Onbuftriebejirf • . • werben Senfen, Siegeln unb

Stabeiien oerfertigt, erft am ßnbe be£ 17. ^abrbunbertä tritt bie ^abrifation

ber unjdbliaen feineren .ftanbroertö^euge bafür ein. Der Solinger ^inbnfrries

bewirf baneben . . . erwirbt fieb, bureb bie Älingenicbmieberei unb bte 5Dleffer=

fabrif rafcb $öeltrubm Da$ erfte erhaltene ^rioilegium für bie Flingern

fabrifanten vom ^abre 1401 erjäblt febon oon einer roeitgebenbeu jünftigen

Wlieberung. ... :Mu$ bem Slnfang bee 1<». ^abrbunberte ftammen bann bie

criten flaebriebten über bie entroidelung ber Sertilinbuftrie im #ergifd?en

Der bergifebe ÖÖroe auf tyarnbünbeln , ba* Siegel ber Schöffen in bem

Carmen oom ;>abre 1510, ba* jefcige Sarmer Stabttoappen, ftebt als

Sinnbilb über ber ganjen ipäteren ®efducbte ber Scbroefterftäbte Carmen

unb ölberfelb. x̂ m 10. ^abrbunbert wirb nun ba* 0)arnbleicben für ba**

obere 3Buppertbal bie £>auptem>erb$queUe . . . ^m ix. ^abrbunbert wirb

bie $aumrpo((e binjugejogen. Die erfte Alecbrmaicbine nrirb in ©armen

erfunben, unb enblicb feUt jeht im ganjen ©ergifeben l'anbe bie 93ett$ied)en*

manufaftur, bie »yloret- unb .f>albfeibenmanufaftur, bie Siamofeninbuftrie,

wlent bie Seibeniubuftrie ein, bie im Vaufe untere* ^ahrbunbert*
1

einen

ungeahnten Sluficbwung nehmen follte. Um 17X5 erhielt baä SBuppertljal

ba* Webeimni* ber $ürfifcbrotfärberei".

M
> (f. a- 21* ie befing, beitrage jur GbuntfaluKben Staatengeicbicbte, 179*2.

«) Beiträge $b. III, S 467.

Scotti II, 2012: 1. Sept. 1707.

••") (Jbb. I, looo.

-8) ßbb. 1, 1995 : 20. Sept. 1776.

**\ (Sbb. 11, 2295: 8. ©ept. 1789.

«0| ebb. II, 2258, 2338, 2347,

«) 3tfcbr. 25. <Bb., S. 209-213.

«2> Scotti II, 2306.

«»> ebb. 1, 1653.

«*> beitrage $b. Vi, S- 2t ä.

6*> Scotti II, 209(5.

*•) ebb. II, 2227: 4. 9Äai 1784.

67) ebb. 1X07, 2067, 1756, 1779, 2322,

«*) ebb. I, 1521, 1533.

«») ebb. II, 2048, 2212.

10) ebb. 11. 2116.

7i) ebb. I. 1909.

73) ebb. II, 2161, 2207.

"i ebb. II, 2269.

74) ebb. I, 1539, 2046.

7*) ebb. II, 2040.

76) Sttontanu*, Die ^orjeit, #b. II, S- 280—2st».
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77
) Gbb. unb: Srei ^Reformatoren ber fteimat, SBourfdjeib 1863, S. 35 ff.

78
) ftaabenber, Daniel Sdbürmann, ein ©ergiicber Sdmlmann. (Uber*

felb 1838, Sam- 2uca$. — Serfelbe, Seobacbtungen unb 6rfabrunden

au« meinem Seben. 3öefel, 93agel — 2RontanuS, Sie SJorjeit,

6. 312-314.

'•) Scotti II, 2014, 238«.

•°) (Saniel Scbürmann,) Kurje ®efdnd)te be£ Sdmlroefen* 3unaa)ft in

SRüctftd^t ber £utberifd>en 3tolf3fc&ulen im fterjogtum 93erg. S&ioelm,

5DI Sdjerj. (1806), S. 6 ff.

81
) SWülbeim am 9tbein, gebrutft bei 3<>b- ßonr. @pri(b, 178«.

«) Scotti, II, 224«.

•*) Slrcbb $b. VII, 6. 373—431: Sie Königl. i'anbesbibliotbef ju Süjfelborf

©on Dr. $f annenfdjmib.

") 3tfcbr. 27. 33b-, 6. 132, 133; «Beiträge 8b. III, S. 304; 3cbaumburg,

£>iftor. SBanberung.

M) Scotti II, 2033: oom 7. Slpril 179« ab. - Seiträge «b- II, 3. 42 ff.:

Süffelborf$ dltefte 3«tung, oon Dr. SönnieS.
w) 3rfd>r. 1. »b., S. 64—104: Sie gefcbloffene Sefegefelliajaft in ^(berfelb

2*om früberen Dberbürgermeifter 9t. oon Karnap.
«') ©oetbe, »u* meinem Seben. "©abrißt unb Siajtung. III. Seil, 14. $udV

»•) ßaoater blieb bi* $u feinem 2obe mit ben Stornier frreunben oerbunben

unb l'anbte ibnen nod) oon feinem Sterbelager au* feine Örüfce-

*>) beitrage III, ©. 390.

•o) $aul Siemen, Sie Kunftbentmäler ber Stabt unb be* Kreiie* Süffel--

borf, S. 62 ff.

«) Scotti II, 2287, 2069, 2080
;
2041», 2171 ff.

«) 8. v. 3uccalmaglio, KL Scbriften, 8. 21X-220, 237-244;

Scotti I, 190«.

») Scotti II, 2196, 2202; üöeitrage IV, ©. 199 ff.: «Mitteilungen jur ©efa>i*te

beS SBergifcben SicberbeitfrKorpS unb ber (§en£barmerie im ®roBberjogtum

99erg 1782—1809, oon Hauptmann .Hobt»- — 3"c< almaglio,

Kl Sänften, S. 216, 21«.

m) Scotti I, 1661.

w) (gbb. II, 2116.

«*) 3ucc almaglio, ftl. 3ü>riften, 3- 216.

•') Scotti I, 1797.

••) 3uccalmaglio, KL 3<briften, 3. 217, 218.

») ebb., S. 222
;
3tf$r. 2Y. »b., 6. 131, 132.

»«>) 3uccalmaglio, Kleine Sajriften, S. 210, 224.

»o») Scotti II, 2324.

ioi) (gbb. 2364.

loi) ebb. 2179, 2342, 2396, 2318, 2426.

104) ebb. 2349.

los) ©oetbe fcat als Jlugenjeuge ben 3"Ö in ber „ßbampagne in $ranfreiaY'

befdjrieben. — Xreitfcbfe, 93b. I, 6. 128. — Sgl Hnm. 50.

10«) Sie Kanonabe oon SSalmp am 20. Sept. 1792; SRüdjug ber ^reufeen.
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93. t). 3ucca Imaglio, $ie Reiben ber SRepublif :c; 2)ie SBorjeit, ©. 118 ff.

— fcäuffer, »b. I, ©. 573; <8b. II, 6. 28 ff.

I0B
) ftunde, ©ipperfürtfc, 6.98: „So erlitt benn aud> bie Stabt 2Sipper*

furtfc . . • auö ber vorab oom 29. Sept. bis jum 15. 3)ej. bauemben

(Einquartierung . . . mele Huälagen unb fd?»erc ßtnbufce i&re« materiellen

Seftfee*."

»o») 3tfa}r. 1« 99b., 3. 146-161.
ll0

) ^Beitrage III, 6 445—447, n>o bie Äapitulation$bebingungen ooUftanbig

mitgeteilt fmb. — Scotti II, 2448, 2449.

»») ftunde, Söipperfurtfr, 6. 99.

»») 3uccalmafllio, $ie gelben ber JHcpublif jc, S. 18.

H3) ®bb. e. au, 3i.

i").«bb. 6.55, 56.

»i») 3tfar. 28. 95b., 3. 209-221.

"«) 3uccalmag(io, 3>ie gelben ber SRepublit :c, ©. 58.

H7) ebb. S. 63 ff., 225 ff.; bie «orjeir @. 214-227.

»»8) ebb. ©. 113—120.

"») ebb. ©. 129— 1SJ8.

»o) ebb. S. 121, 122.

i«) ebb. ©. 117—119.

»») ebb. S. 150 ff.; £>a rieft, 2lu* $üdeen>agen$ $or*eit: 3tfcfor. 25. i»o.,

S. 39, 40.

i") ebb. S. 217.

»") Scotti II, 2511, 2517.

»«) ebb. 2575.

12«) ebb. 2619, 2625, 2641, 2817 ff.

»7) ebb. 2599, 2612, 2618, 2629 ff.

i») ebb. 2515, 2582.

»»») ebb. 2650, 2651.

130) ebb. 2656, 2591, 2840.

"1) ebb. 2715, 2765, 2766.

13») ebb. 2727: Urtunbe Aber ben &auptapanagialre£eft vom 30. 9loo. 1803;

2742: 2lu£jug au* bem Slpanagialregeft, befannt gema$t am 20. ^ebr.

1804; 2744: $eftimmung ber Titulatur jc, meld>e oon ben Beamten an

bie i?erjogliche Regierung ju beobachten ift: erfte im Warnen be£ iperjoga

erlaffene 93erorbnung, oom 7. aJtärj 1804.

133) Scotti II, 2772,, 2792.

elfte« »u«.
i) Scotti II, 2845, 2854.

«) ebb. 2859.

3) ebb. 2862.

*) ebb. 2860.

5) ebb. 286 1, 2863.

•) 3tfa)T. 7. <8b., 8. 191-194.
7
) $r. o. So bei, (Sfyromt unb Urfunbenbudj ber <r>errjcbaft (Gimborn !Reu=

ftabt, S. 54.
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*) Hüffen, ©efdndjte ber A>errfd>aft Hornburg, 6. 26— 31.

») $r. o. Sobel, ©imborn^euftabt, 6.29-54.
,0

) Scotti II, 29<X).

n
) (*bemal* furfölnifcb; an ÜRaffausUftngen burcb Sähilarifation beS ©tjftift*

nacb § 12 be$ Metcb*bepu^on3:$auj)tfdjluffe$ gefommen.
i») ®oede, baä ©rofeberjogtum 8erg.

• 3
) Scotti II, 2882, 2883.

») £arle&, 2lua öüdeanmgeu* Sorjeit: 3tfd?r. 25. 8b., 6. 43.

>5) $ie» bat Sacbter betoiefen; 8eitrdge VI. 8b., 6. 168.

»•) Marlen a. a. 0-, S- 42, 43.

> 7
) Scotti 11, 2906.

,8
> Scotti II, 2025, 2987.

»») ebb. 2882, 2883.

20) ebb. 2924.

a») «rd?io VI 8b-, 3. 219-224; Scotti II, 2912.

") Scotti II, 2928.

») ebb. III, 3013.

ebb. 3057.

2S
) ©oecte, 2)a$ fterjogrum 8erg.

-'«) Wülmann, Statiftif be* 9teg.:8ej. 3>üffelborf 8b. I, 6-383.

27
) ©oede, $a$ ©rofcberiogrum 8erg.

2») ebb.

Scotti III, 3030.

3°) Scotti III, 3044, 3058.

3») (?bb. 3042.

w) ebb. 3048, 3060.

33) ebb. 3279.

3<) Seiträge VI. 8b-, S 153

35) Scotti Hl, 3248, 3249.

3«) ebb. 3131.

37
) £rei Reformatoren ber Heimat, 6. 68

ff.

38
) fta riefe, 2lu« ftüdeSroagen* Sorbit: 3tfär- 25. 8b-, 6- 46, 47.

3e
) 3>ie gelben ber SHepublif je, 6. 222: 8orfd>riften für ba* 9tapoleon$feft.

*°) Scotti III, 3382.

*>) öarlefr a. a. C, £.48 - 50; »• Sfcbel, @imborn=9ceuftabt, 6.57,

58; Hüffen, Homburg S. 169-171
; #unde, ffiipperfttrtlj 3. 102-104;

8r Succalmag[io,ÄI Scbriften 3- 56,57; berf., SJorjeit 6 133— 136;

Trei Reformatoren S. 75—78; berf., $er neue Öulenfpiegel S. 71.

«I ftarlefe a. a. D-, S. 51.

«) ^uccalmaglio, Ml- Schriften, S. 58-60 M . a.; Sunde, Sipperfürrf?

S. 105—107.

**) Scotti III, 3443.

«) ebb. 3446.

*«) ebb. 3447

<7
) ebb. :M52.

*») Sie O*orjeit oon o. i&albbrübl u. SHontanu* 8b. II, 3. 227—230.

«») Scotti III, 346<i.
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ebb. mi.
Die SBotjeit 8. 204-208.

8cotti III, 3458.

©bb. 3463, 3470.

ebb. 3475.

». Succalmaglio, Äl. Sänften 6.66—71; berf-, Die 8oti«t

3. 129-132.

3cotti III, 3479.

ebb. 34X2, 3490.

(Sbb. 3489, 3629.

ebb. 3498.

ebb. 3574.

ebb. 3585.

ebb. 3535, 3592.

ftarlefr, 21u3 £üde3»agen$ Borjeit 8. 53.

Scott HI, 3716.

ebb. 3735; $eie&--8ammlung für bie fönigl. preufe. Staaten, 1815 3.21 ff.,

3. 25 ff.

Vi 3tfd?r. 2. Bb., 8- 289—.304.

'-) ebb.

3
» at. d. Si?bel, ©imbonv.9teuftabt, 3. 6o, 61; Hüffen, Homburg

Die Bo^eit, S. 270-272.
r>

i (3Jincen| uon 3uccalmaglio>, Drei Reformatoren ber Heimat. Äl«

ilflanuffript für ftreunbe gebrudt Bouricfceib bei ©. erlenWtter, 1863.

oi ebb.; Der neue ßulenfpiegel, 6- 94; £. »erger, Der alte £arfort.

> 3iot= unb £ülfäbücblein für ba3 2Uanaelja&r 1817 unb feine 9la*folßer.

Seinem Baterlanbe genribmet oon 3- £• $ ofe, 8dmllel?rer au Strombadj

bei ©ummeröbad). ©ebrudt bei 3 6- eprid) m eiberfelb.

8
i

s?. o Succalmaglio, #(. 8d>riften, 8- 101—103.

»I 3- 3(- Redlingbaufen, Neformationägefd?ia?te, III. Seil, S. 401—404.
•0) ;Wd>r. 27. <8b-, 8- 17 (oergl. 3lnm. 13

> mm 2. Bud>).

"i 3cotti III, 3494; p. Jedling baufen III, 6. 399—401.

"I .Strafft, Slbolf (Slarenbad), 3- 116, 117.

i3| u. Wedltngt?auie-n III, 8. 404, 405.

u
» Deutsche* tiodibud? für Sedermauler unb (»uipperä, x>on $l>eobor, Äarl,

Mlleranber, ^vranji ($ebrüber> Treiber rn uon öallberg m Broidj. 1819.

Düffelborf, 3ofrann Söolf. 3n?ei leile.

»*) SW. SlandartS, Die ttunftatabemie ju Düffelborf unb bie Düjfelborfer

3*ule: liniere Seit V. <8b-, 18(19, 3- 39 ff.

»6| Beiträge, 39b. III.

,7
> Tineen j oon ^uccalmaglio, ©efdjidjte unb Beitreibung beS Älofter*

Miltenberg. Barmen, 1836, ^alfenberg'fcbe Berlagäbanbtung; berf-, Da*
tflofter Miltenberg im Df>ünti?ale unb baS 3Rön$$tuefen. Bon 3Jlontanud.

Solingen, orr. Slmberger, 1838; beri-, Miltenberg im D&Üntyale. fteftbeirrag
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jur ©röffnungäfeier. Äöln, ^feilner. (9leu fcerauSg. oom Ältenb. 2)om=

oerein.) — Sieg. 2Rüller, beitrage jur ©eföicfcte ber (Stftersienfera&tei

Allenberg. Densberg, ©. £aafe, 1882. - »ob. fleller, Attenberg unb

feine ÜRerfnmrbigfeiten. Densberg. 1882.

») SS. t>. 3uccalmaglio, ÄL Schriften, ©. 1—10, 31—39, 45—47; berf.,

S)ie grofee Sd)lacbt bei 9lemlingrabe. Äoblenj, Äarl SBäbeder, 1849. —
6. fceder, $er Slufftanb ju (rlberfelb im 9Rai 1849 unb mein SerfrAltni«

äu bemfelben. (Slberfelb, 1849, $ul. ©ftbeder. — St. 0%. Seil», ßlberfelb

im üRai 1849, ebb — £er 3ug ber $reifd)ärler unter tfinfel, Sdmrj unb

Slnnede, bebuf* ^lünberung be* 3«uflfawf*ä Siegburg. 3*onn 1886,

£anftein.

19
) fcftfärift jum 25jabrigen Jubiläum oeä «erg. ©cf<fei*tet»erein*; —
3a^re«bericbte bes* Serein*.

*>) Dr. ©. ftarlefe, 3ur ©efcbicfrte be3 3d>loffe$ 93urg a. b. SBupper: 3tfcbr-

23. <Bb., 6. 249-259; - berj., 3«r ®efäi<bte oon 3d>lofc Surg a. b.

©Upper bei (jinroeifmng be« s£alaÄ am 21. Oft. 1891. «Barmen, ©.

Sttiemann. — $er an ba3 3Winifterium geridbtete 93au-- unb (hläuterungfr

beriebt jum Jöieberaufbau ber Sdjlofiruine, erftattet vom ©rbauer, 2tr*iteft

<$ifct>er in ©armen. — 33ert>anb(ung$berid7te über bie $auptt>erjammlungen

be* SBereinä jur Grbaltung ber Scblofcruine. — 3abre*beri*te be* Wtx-

giften ©efdnd)t$üerein3.

ai
) $a3 9tofcere über ben 2>omoerein oerbanfe \d) gütiger Mitteilung tf*

2tarftanb3mitgliebe3 ^Jrof. >>• .^engftenberg in Glberfelb.

**) $ie fteftfärift $ur (SröffnungSfeier, f. 2lnm. 1T
).

23
) 2>ie beoorftefcenbe Stoltejäljlung am 2. 2)ej. o. toirb üorauäfi<btlt(b nrieber

eine bebeutenbe $ermef>rung ber Söeoölferung biefer Stäbte na<b»eifen.
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IL

Duetten unb #üIf$mttteL

I. Urfunben.

Die Urfunben finb größtenteils geiammelt im StaatSardjio ju 5)üffelborf

;

t>ie(e fmb aber aueb noeb $erftreut ©ine Überfutt beS getarnten Urfunben:

materialS, fo weit eine iolcbe jur 3*it mÖgl«b. ift, giebt folgenbeS SBerl:

1. 9tf>einifdjeS 2lrdjio- SöegWfifer bureb bie für bie ®efd?id>te bei? üJlittel:

unb 9tieberrbeinS widrigen ftanbfcbriften. ßrfter Seil: 3)er iRieberr&etn,

bearbeitet oon Dr. $[lgen. Ürier, Siii&'fdje 93ud^anblung. 1885.

($Iud> als (frgänjungSbeft II jum Sabrgang 1B8T> ber 2Beftb. 3«iid?rift.)

$gl. C. o. 9)tülmann, Statiftif beS «Reg.^ej. $üffelborf, Sb. I,

6. 465 ff-; 3tf*r. 93b. III, S. 301 ff., fotrie baS „2lrd>ro" in ber

Seftb. 3«t)*rift 1882 ff.

eine für bie 3»erfe beS fciftoriferS auSreidjenbe Sammlung ber

teidjtigften Urfunben bietet:

2. Urfunbenbucb für bie ©efdjicbte beS SRteberrbeinS. <e>r*g. oon

Dr. Jbeob. $o). Sacomblet. 4 <8&nbe. $üfielborf 1840—58. gr 4.

3lgen, SRb. Stroit), nennt es ein „einftweilen noeb unerfe&bareS

2Berf, in bem Urhmben in (bronologifeber *volge uon 779 bis 1609 ab*

gebrudt finb" unb fagt u- a.: „3ft gleid? bem Herausgeber noeb. nidjt

bie minutiöfe biplomatifcbe ftorfdmng beS lebten ^abrjebnt* eigen ge=

wefen, unb leiben baljer aud) bie Urfunbenabbrüde an SluSlaffungen, fo

wirb man biefetben immerhin in ben meiften fällen als völlig auSreicbenbe

(Srunblage für bie biftorifd?e Unterfudning anfe^en bürfen. ©in bantenS»

wertes Unternehmen würbe eS fein, ein Supplement ju ÖacombletS

Urfunbenbucb berjuftellen."

3m VI. ©anbe beS HrduoS für ben 91ieberrbein l?ei|t eS in einem

Wadjruf: „2>aS SRieberrbeinifdbe Urtunbenbud?, jenes unoergangli<be

$enfmal rübrigen ftleifieS unb urteilSüoüer Sebanblung ber alten

Urfunben, bie gebiegene ftruebt eines burd> 35 3Mre fortgefefcten mübe*

»ollen StubiumS oieler Üaufenb oft ferner ju entjiffember Pergamente,

ein 3Berf, beffen flaffifdjer 3öcrt überall ba anerfannt ift, wo ec^te^

oorurteilSfreie ^orfdmng gilt, baS nod> in fernen 3"tcn a^ SBorbilb

unb SRufter &bnti(ben Arbeiten oorleud)ten wirb."

2Bi<btig ift aueb nacbftebenbe Sammlung, an ber Vacomblet ebenfalls

mitgearbeitet bat:

3. Sammlung ber ©efefce unb 9$ erorbnungen, weldje in ben ebe*

maligen Herzogtümern 3u Heb, (üleoe unb 95erg unb in bem vormaligen
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©roH«TJogtum Serg über ©egenftänfc? ber 2anbe#bobeit, Serfafiung,

Sertoaltung unb föecbtäpflege ergangen finb. Som 3<*bre 1475 bi$

16. Slpril 1815. 3ufammengefteUt von 3- 3 c o 1 1 i. 3 Sänfre

$üfielborf. 3-
vBolf. 1821. 1822.

II. S&ertbotte Sammlungen non suDerläfftgem ^Material.

4. Slrcbio für bie ©eicbicbte be* 3Heberrbeins\ b,rög von Dr. Ibeob.

3of. t'a com biet. 5 Sänbe in to heften. 3)üfielborf, 3cbaub'fcbe

Scb&blg. 1831 ««.

—
, fortgelegt oon ©eb- Slrcbiorat Dr. 5öolb .ftarlefe. 2 Sänbe in

4 heften. .Höln, heberte. 18«8- 71

Vacomblet'ä Urtunbenbucb unb biefe* Slrcbio ftellen alle« früber auf

bem (Gebiete unferer ©etcbicbte Ihidnenene in ccbatten, unb alle* folgenbe

oon 2Bert beruht auf biefen Herfen ; fte finb grunblegenb, epocbemacbenb-

5. 3eiti(b.rift be3 Sergiia?en l$>e|cbicbt*Dereins\ 1. bi* 2«. Sanb:

Sonn, in Kommiffion bei % »DlarcuS, 18«3-90; 27. bi* 3o. Sanb.

(Slberfelb, in Mommiffion bei S. ftarrmann, 1891-1894.

«• Seiträge jur ©efcbicbte be£ 9lieberrbein&. SabTbucb be*

2>üffelborfer ©efcbiebtsoereiu*. 8 Sänbe. Süffelborf, 15. jtraufe.

188«.. -94.

Vorläufer bieies" 3<»brbucbe$ waren : ^onatöfcbrift, 1881, unb äettfdpift

be$ 3)üfielborfer ©eicbicbtöoereina, in heften, 1882—1885.

7. a. onat^f cbrtf t für bie e f cb i et? t e ©eftbeutf cblanb*. £r$g.

oon SR.^id. 1. bie 7. Vorgang. 1875—81.

l> 2öeftbeut|cbe ^eitfebrift für ©efebiebte unb Äunft. <or*g. oon

Dr. fix. Lettner unb Dr. Ä. ßampreebt. irier, Serlag ber

t'inft'fcben Sucbbblg. SäbrKcb 4 ftefte unb 12 Äorrefponbcn^Slätter.

1. bie 14. ^abrgang. 1882—95

8. Slnnalen be* biftorifeben herein* für ben 9tieberrbein, in^

befonbere bie alte (Srtbiöcefe Äöln. »eft 1 — ;">:». .«öln, 3. u. $Ö-

Soifferee, 1855- -1895.

9. Sabrbücber bee Serein$ oon 2lltertuin*freunben im 9tyeinlanbc

.V>cft 1 95. Sonn, 1842-94, ». üRarcu* in »ommiffion.

10. 3iieberrbeini id?e$ ^abrbueb für ©efebiebte unb Äunft, b**fl- w>"

Dr. Caurenj fierfd). 2 Jahrgänge. Sonn, J&enip u. (Soben. 1843. 1844.

III. Bearbeitungen.

a. ©efamtbarftellungen.

Clin oollftänbige* sBerf auf ®runb ber neueren ^orfebungen eriftiert

bi* iefct nicht; ba« oorliegenbe ift ber erfte Serfucb biefer Slrt.

1>. leilroeiie Searbeitungen.

11. i' a c om b l e t , $ ü i f e l b o r f • SDKit ftetem ftinblict auf bie £anbe*ge]cbi(bte,

au« urfunblicben Duellen bargeftellt. Slrcbio, Sb. III, IV, V.

Unter biefem befa>eibeneu Xitel oerbirgt fid? eine allen rotffenfebaft

Heben 2lnforberungen genügenbe Sarftellung ber ©efdncbte be3 9Keber>

Digitized by Google



— 541 —

rbeinS, boaS ift biefelbe leiber $orfo geblieben, ba fie nur bis jum

3abre 1575 reicht-

12. 2öilbelmGreceliu§, Beiträge jur SBergtfd) :9lieberrbeinif(ben ©efd?id)te.

2lu£ bellen litterarifebem 9lad)lafie berauSg. oon 9B. iparlefj. 3tf*r.

be$ Sberg. ©efdncbtSoereiträ, 27. 33anb.

3)iefe gesammelten Vorträge beä um unfere &mbeägefd)id)te bo<b 5

oerbienten (SreceliuS, fonjeit fie nidjt blojj ba$ SBuppertbal betreffen,

fcbliefeen fdjon mit ber Sdjlacbt bei Worringen im $obxt 1288; aus ber

neueren 3«* Ut mir ein Vortrag über Äarl 3$eobor »orbanben.

c 2)Zonograpbien.

13. 20. &a riefe, 2lu$ .ftüdeftoagerö tJorjeit 3tf*r. beä 99erg. ©efdndjt*;

uereinS, 25. 5knb.

„2lu* umfaffenbfter Sad)tenntni$ berauS, wie fie nur bem feit 3afyr:

tfbnten mit ben Duellen jur ©efdndjte beä 9lieberrbein$ fo innig »er

trauten SBorfteber be« StaatSardnoS ju 3)üffelborf möglicb fein (onnte,

bat ber ^erfaffer bureb biefe Specialunterfucbung anerfanntermafien eine

iDlufterleiftung geidmffen. . . 2)er Scbwerpuntt ber Earftellung liegt in

ber Scbilberung ber inneren Mtänbe." («Beiträge, $b. VI, S. 185.)

14. 21. Sebericb, ©efebiebte ber Börner unb ber $eutfcben am Weberrbein.

(*mmeri(b, 1854.

15. 3)1 <V <*f feilen, ©efefrebte ber Sigambern unb ber oon ben hörnern

bis jum $abre 16 n. 6br. im norbtoeftlicben Teutfcblanb geführten Kriege.

Seipjig, $r. SB. ©runoto, 1868.

16. St.
SB. 93outern>ef, Snribbert, ber SIpoftel be* «ergifAen i'anbe*.

LHberfelb 1851».

17. 3 ob- £ub. Äeffel, $er feiige ©errid>, Stifter ber 2lbtei ©erreSbeim.

$üffelborf, 3- Sdnoann'fcbe $mcbb , 1877.

18. ÜJJar 3d?mi&, 2)te ©efdnd?te ber lotbriugifäVn ^faljgrafen bis auf

Äonrab \?on Staufen, ^nauflural^iffertation. Oberbaufen 1878, Slbolf

Spaarmann.

19. ^ui Bieter, Engelbert ber ^eilige, ßrjbifcbof oon Äöln unb JReid^:

oerroefer äöln 1853, 3. 3R. heberte (£>. £emper&).

20. 2Ileranber Kaufmann, Gäfariu* von öeifterbadj. Äöln 1851), ebb.

21. Äarl Ärafft, Sie ©efcbidjte ber beiben 3)lärfi)rer ber eoangelifcben HirAe

2lbolf Clarenbad? unb $eter Aliefteben. Glberfelb 1886, «öucbbanbl. ber

(*o. ©efeüfdmft.

22. $erfelbe, Sie Stiftung ber 5öergifd?en ^romnjialfpnobe am 21. ^uli

1581) ju SieoigeS bei (Hberfelb. (Sbb.

23. 211 br. Söolterä, .ttonrab oon öereäbad) unb ber Gleoifcbe £of ju fetner

3eit, nad? neuen Cueüen gefdnlbert. (Etberfelb, Sam. SucaS, 1867.

24. Q von Scbaumburg, Sie üöegrünbung ber Sranbenburgifdj^reufufayn

.fcerrfdjaft am 9fteberrbein unb in ©eftfalen ober ber 3u^<^ s ^leD^*c

erbfolgeftreit- SBefel 1859, 21. «agel.

25. 3)erfelbe, &iftorifa> Säuberung burd) ^üffelborf. 5)üffelborf 1866

$ofc u- 6omp.
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2«. (Sinjena oon 3uccalntaglio, ) £ie gelben beriRepubltf unb Sürger

unb Säuern am 9tieberrbein in ben testen labten be* porigen ^afyr*

bunbert* au* beut 2Hunbe oon Augenzeugen unb au* banbfebriftlicben

Dlacbricbten unb Urtuuben jufammengeftellt oom Serfaffer ber beuticben

Siofarbe. (Slberfelb 1851, SBilb- Raffel.

27. SHubolf ©oecfe, $>a* ©ro^bergogtum Serg unter ^oadnnt üJturat,

Napoleon I. unb £oui* Napoleon 1806—1813. ©in Beitrag jur (Sefdncbte

ber franjöfifcben ftrembberrfcbaft auf bem reebten iRljeinufer. Üfteift nad?

ben Sitten be* ©üffelborfer Staat*ardno*. Äötn 1877, 3>u9Ront-

Scbauberg'fcbe Sucbbanblung.

d. Ältere SBerfe.

28. Werneri Tescheniuacheri ab Elberfeldt, Aanales Cliviae, Juli ae,

Montium . . . Ed. nov.. cur. J. Chr. Dithmarus. Francofurti et

Lipsiae, apud Chr. G. Nicolai. 1721. (Sgl. oben 3. 282 )

29. J. Th. Brosius (et Mappius), Juliae, Montiuuique com itum
iuarchionum et duouui annales. III tomi. Col. Agr. 1731.

30. Q,i). 3- Wremer, Slfabemtfcbe Seiträge 3ur ©ülicfc unb Sergifeben

Wcbicbte. 3 Sänbe (3. Sb. berau*g. oon fiamep). Üttannbeim 1709-81.

2)iefe 3 3ßerfe fmb im gan3en jtoar oerattet, wie alle oor fiacomblef

*

Urhmbenbucb erfebjenenen , aber fie baben boeb für ben ^orfeber

nod) einen geiuiffen 2öert-

IV. allgemeine unb »trtnifrfite Sdjriften.

31. Jelir 2>abn, Urgefcbicbte ber gennanifd?en unb romamfeben Sötter.

4 Sanbe. Serlin, ©rote, 1881—89.

32. ©eorg ^fabler, ©anbbueb beutf(ber Altertümer. 9leue uermebrte 2lu&

gäbe ftranffurt a. 27c., (£br- hinter, 1868.

33. ß. 3<?«fe/ $i« Seutfdjen unb bie ftaebbarftämme. ÜJtüncben, Ceutner, 1837

34. 31 ug. Seneb. SBilbelm, (Sermanien unb feine Semobner. 9lacb ben

Ouellen bargeftellt. Weimar, ©eogr. §nit, 1823.

35. ©eorg SÖeber, ©ermanien in ben erften ^abrbunberten feine* gefebicb>

lieben Öeben*. Serlin, Srigl u. £obed, o. 3-

36. SJtinola, überfiebt beffen, roa* fieb unter ben Römern feit (Eäfar bi*

auf bie Eroberung ©allien* bureb bie ^ranfen am iRbeinftrom Wert--

würbige* ereignet. 2 Seile. 2. Äufl. flöln 1816-18.

37. Äarl fiampreebt, Stilen jur föbeinifeben ©efebiebte. Öeipjig, Sllpbon* ,

§ürr, 1887.

38. 3ob-3ltnolb o o n SR e et l i n g b a u f e n , Dieformation*gefcbicbte ber ÖÄnbfr

^ülicb, Serg, <5leoe, 2)ceur*, 9Jtarf, SBeftfalen unb ber St&bte Äacben,

Äöln unb 2>ortmunb. 1. unb 2. Seil. Glberfelb, & Q, ©prufc/ 1818;

3. Seil berauSg. oon &. ft. (5- oon Ooen. Solingen unb ©ummer*baeb,

$r. Slmberger, 1837.

39. 6b. Zemmer, ©efebiebte ber Deformation am 9tieberrbem. Slawen,

Tl. ^afobi'fcbe Sueb>, 1«85.
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io. sBilhelm von 2Balbbrüh( unb Dtontanuä, 3)ie SJorjeit Sagen

unb ®efchichten ber Sänber (£leoe:9)tarf, 3üliaV*Berg unb ©eftfalen. $n

nriftenfchaftlicher Umarbeitung. 2 SBänbe. Glberfelb, S- 2ucaS, 1870—71.

41. SBincenj von 3ucca(maglio, Kleinere Schriften. 3u|ammengefteUt

unb herausgegeben bei (Gelegenheit ber (Enthüllung feinet $enfmal3 am
26. $lai 1881 in Gfreoenbroich. Bonn, 2Jlar &>hen, 1881.

4*2. Otto von sJRülmann, Statiftit be3 iRegierungSbeurteS 2>üffelborf.

2 «änbe in 3 2lbt. Verlohn, 3- S&befer, 1804-67.

4:3. gr."dalm, otatiftif beS ttegierungSbeairleä Köln. Köln, u. 3B.

»oifieree, 1865.

44. $aul Siemen, 3)ie Äunftbentmdler ber töheinpromnj. 3m Auftrage

beS s#rooinjiafoerbanbe3 ber Sftheinpromnj herausgegeben. 2)üffelborf,

2. Sdjmann. dritter 93anb, I. &eft: $ie Äunftbenfm&ler ber Stabt unb

be* ÄreifeS $üffelborf. II. &eft: 2)ie Äunftbentmäler ber Stübte ©armen,

(slberfelb, 9lemfchetb unb ber Äreife 8ennep, iKettmann, Solingen. 1894.

NB. Nähere Quellenangaben finben fich in ben 2lnmerfungen. — (Sä

fmb in obiger tiberficht nur foldje Duellen unb £ülfämittel aufgeführt, beren

Stubium auch nnrflich von ftufeen fein lann. Sie veralteten unb unbraucp 1

baren Schriften finb abftchtlich nicht namhaft gemacht, toeil fte nur jur

weiteren Verbreitung oon 3*rtüro*™ beitragen fönnen.
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